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Miiine Sammlung der wichtigen academischen Abhandlungen

Lachmanns ist lange getüünscht worden. Dass ich ihnett jelit die

ganze Reihe der früheren Recensionen und zerstreuten Aufsätze

zur deutschen Philologie torauf schicke, bedarf es der Rechtfertigung?

Das aus dem Ruchhandel verschwundene Schriftchen über die ur-

sprüngliche Gestalt des Gedichts von der Nibelungen Noih, vom

allen gesucht die sich ernsthaft auf die 'Nibelungenfrage' einlassen,

verlangte eine Wiederholung. Sollte ich ihm die in ihrer Art noch

gehaltreicheren Recensionen ron r. d. Hagens Nibelungen nicht bei-

geben? und dann die übrigen bei Seite lassen?

Lachmanu irar der erste, der als wohl geschulter Philolog mit

philologischer Methode daran gieng in dem wüsten Haufen unserer

alten Litteratur Licht und Ordnung zu schaffen und überall da an-

setzte, wo es zuerst geschehen muste, bei ihren Hauptwerken und

ersten Meistern. Wie wohl gerüstet für die Arbeit er auftrat, wie

überlegen er gleich seihst seinetn Lehrer und Meisler Ren ecke war.



VITI Vorrede.

wie er sogleich alle für die Aufgabe in Betracht kommenden

Fragen ins Auge fasste und dann von Jahr zu Jahr weiter ver-

folgte, bis es ihm namentlich durch Jacob Grimms grofsartige Mit-

arbeit gelang zu einem festen Abschluss zu kommen, das lässt erst

diese Sammlung bequem und vollständig übersehen. Ich habe

2fM diesem Ende auch die Bemerkungen zum Barlaam, wo z. B.

S. 131 — wer denkt wohl heutzutage noch daran? — erst der Unter-

schied von diu und die ins reine gebracht wiM, und aufser der

Vorrede auch das Glossar zur Auswahl vollständig aufgenommen,

nicht weil ich glaube dass Lachmann hier oder in den Noten zu

V. d. Hagens Glossar S. 27
ff.

oder anderswo immer das richtige

getroffen hätte, sondern als Zeugnisse für den Fortschritt in der

Kenntnis und dem Verständnis des Mittelhochdeutschen und weil

ich allerdings glaube dass das Glossar das erste und immer giltige

Muster für mittelhochdeutsche Worterklärung abgibt, das in dem

Zusammenhange, wie es hier erscheint, auch wieder öfter eingesehen

werden möchte als in dem schon seltenen ersten Drucke.

Lachmanns Bedeutung für die Wissenschaft ist mir nie zweifel-

haft gewesen. Aber einen gröfseren Eindruck habe ich nie von ihr

gehabt, noch ihn jemals mehr bewundern müssen, als da ich jetzt

an die Arbeiten des drei bis sechs und siebenundzwanzigjährigen mit

der Frage herantrat, wie und in welcher Gestalt sie etwa der Ge-

genwart wieder nahe zu bringen seien, und dabei auch noch an den

Properz, die Recension von Hermanns Aiax und die andern gleich-

zeitigen Arbeiten denken muste. Meine Entscheidung, dass sie sämmt-

lich, soweit sie in die deutsche Philologie einschlagen, und unverkürzt.



VoamoR. IX

nicht wie llaiipl dachte nur in Auswahl und in Auszügen wieder

ronuleyeu seien, konnte nicht lange uugewis sein und ich will nur

wünschen dass für einen Theil des Eindrucks jetzt Empfänglich-

keit unter den Facfigenossen , zumal den jüngeren, roihanden sei.

Wenn jede Wissenschaft Ursache hat sich ihre Anfänge gegenwärtig

zu hallen, so hat es insbesondere unsere deutsche Philologie, die

solche hat.

Was ich an bisher ungedrucktem geben oder aus den noch vor-

handenen Handexemplaren nachtragen konnte, was ich endlich zur

Bequemlichkeit für den heutigen Gebrauch, zur leichtern Auffindung

namentlich der Citate, soweit die neuem Ausgaben dazu nicht aus-

reichen, glaubte thun zu müssen, sieht jeder bald. Ein Register

hätte ich selbst dringend gewünscht; es fehlte auch nicht an Bereit-

irilligkeit für die Ausarbeitung, wenn sich dafür nur irgend welche

feste Norm und Grenze hätte finden lasset». Die Mühe, die Samm-

hing für seine besondem Zwecke, a. B. die Erklärung der Nibe-

lungen, durchzunehmen und auszubeuten, kann ohnehin keinem er-

spart werden.

über Lachmanns Kritik und ihre Grundsätze, itber die Grund-

sätze nach denen er die mittelhochdeutsche Orthographie geordnet,

über die ton ihm gefundenen Grundregeln der deutschen Betonung

und den Umfang ihrer Geltung für den deutsehen oder germanischen

Vers wäre nun noch mancherlei zu sagen, wenn ich damit bei denen

auf einen Erfolg rechnen könnte, die ich belehren möchte. Es sind

(las alles zwar höchst einfache, beinahe selbstcerständliche Dinge,

(He jeder leicht begreift und lernen kann, der überhaupt lernen will,

Lachmanns kl. Schriptbn. **



X Vorrede.

der nur erst vorläufig dem Lehrenden ein williges Ohr leiht, willig

zuerst hinnimmt was er sagt und dann zusieht ob es sich nicht so

verhält wie er angibt. Wer aber diese Hingebung und Willigheit

nicht besitzt, wer von vornherein sich aufsetzt, nicht sieht, sehen

will oder kann was wir andern wahrnehmen , für schwarz erklärt

was uns weifs erscheint, bei dem ist alle gute Lehre von unsrer

Seite verloren, und ich verzichte daher auf einen Versuch, wie ich

ihn früherhin im Sinne hatte. Diese Sammlung rechnet auf lern-

willige Leser und wird deren hoffentlich auch recht viele dank-

bare finden.

Berlin den 27. April 1876.

Karl Müllenhoff.



[Wv die iii'si)iiiii<;li('lu> («estalt des riciliclils von

der Nibeliinji,*eii Notli.

Bcilii» 181G, bei Fonliiiniu! nümiiiler. S*».

1.

Die Woltisc'lien Untersuchungfen über die uispiün^liclie Ge-

«

Rtalt der lloiiierischen CJcsJln^'e luiben sieh tlieils dureh ihre

innere, in den Hauptpunkten wenigstens unangreifbare Heweia-

kriift, tlieils durch die Anwendung auf andere Werke der älte-

sten (Jriechischen Poesie so kräftig bewährt, dass nun schon,

wo sich bei anderen Völkern an Gedichten aus uralter Zeit der-

selbe räthselhafte, wahrhaft epische Charakter zeigt, die Ver-

niuthung rege gemacht oder wenigstens eine strenge Untersuchung

unerlässlicli wird, ob sie vielleicht auf eine ähnliche Art, wie

jene, entstanden und erst allinählig zu ihrer letzten festen Ge-

stalt gediehen sein mögen.

So wurde ich auf eine gleiche Untersuchung geleitet, die

von Jenen, aus denen sie geflossen ist, Hestätigung hofft, so wie

sie hingegen selbst durch ihre Ausführung jene noch mehr zu

bekräftigen und wo möglich zum Theil noch zu ihrer genaueren

Bestimmung ein Weniges beizutragen wünscht. Ich glaube näm-

lich und werde in dem Folgenden zu beweisen suchen, dass unser

s(» genanntes Nibelungenlied, oder bestimmter, die Gestalt des-

4

selben, in der wir es, aus dem Anfange des dreizehnten Jahr-

hunderts uns überliefert, lesen, aus einer noch jetzt erkenn-

baren Zusaumjensetzung einzelner romanzenartiger Lieder ent-

standen sei.

Wenn diese Hehauptung nielit neu erseheinen mochte, weil

einige von den Männern, die sieh mit so regem Eifer der

* Den Anfühningen aus Der Nibelungen Lied, zum erstenmal in der ältesten

Gestalt hrsg. von Friedrich Heinrich von der Hagen, Eweite Auflage, Breslau 1816

ist die spätere Zählung Lachm^uns hinzugesetzt.

Lachmanms kl. Schriftem. 1



2 Über die ursprünguche Gestaii

Kenutniss und Erforschung- tiltdeutsclier Diclitung gewidmet,

eben dieselbe oder doch manche ihr auffallend ähnliche aufge-

stellt haben: ') so würde dies theils eine genauere mehr ins

Einzelne gehende Erörterung nicht ausschliel'sen; theils scheint

es auch, dass zu ihrer rechten Feststellung und Begründung

mehrere zwar verwandte und sich überall berührende Fragen,

deren jede aber dennoch in einen anderen Kreis eingeschlossen

ist, bestimmter, als bisher geschehen zu sein scheint, von ein-

ander getrennt werden müssen.

Man hat sich mit Recht bestrebt, von der einen Seite her

das Geschichtliche, aus dem Sage und Lied allmählig gebildet

worden, zu erforschen; man hat in anderer Beziehung ange-

fangen, dem Zusammenhange und der Ausbildung der Sage,

und der Dichtung mit ihr, nachzuspüren. Durch die Verbindung

beider Untersuchungen ist schon ein Bedeutendes für die Ge-

schichte der Sage und des ganzen Deutschen Liederkreises ge-

wonnen. Von dieser möchte ich nun aber einmahl die Geschichte

dieses einzelnen Gedichts, von der Nibelungen Noth absondern;

und wenn die früheren Forschungen meistens auf die Geschichte

des ganzen Sagenkreises gerichtet waren, oder, wo sie auf dieses

Werk insbesondere bezogen wurden, dennocli immer mehr die

5 Bildungsgeschichte aller in diese Reihe gehörigen Lieder trafen,

so ist dagegen meine oben aufgestellte Behauptung nur in Be-

ziehung auf dieses Gedicht gemeint, und soll in dem Folgenden

auch einzig und allein durch dieses durchgeführt werden.

2.

Dabei mag nun die Frage fürs erste ausgesetzt bleiben, deren

Beantwortung grofsentheils selbst erst von dem Erfolg unserer

Forschungen abhangen wird, ob das Gedicht in seiner jetzigen

oder einer ihr sehr ähnliehen früheren Gestalt ein künstliches

sei, oder ein Volkslied, ^) und im letzteren Falle vielmehr aus

Volksliedern zusammengefügt. Bei den Homerischen Gesängen

ist diese Frage ebenfalls zur Sprache gekommen und ein bedeu-

tender Theil des Beweises eben darauf gebaut worden. Aber bei

diesen war ausgemacht, dass sie von Sängern und Rhapsoden ge-

sungen worden: dagegen, wie gewiss es sein mag, dass ein Theil

der Lieder, die unserem Deutschen Sagenkreise angehören, bis ins

siebzehnte Jahrliundert hinein im Munde des Volkes lebte, so
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ist (loch gerade von iinHerem Liede ikk-Ii durrh kein heHtimmtefi

/eugniss bewiesen, das» es Jeinalil8 unter da» Volk gekommen,
und nu\ woni^'ston, das« es in seiner gegenwfirtigen OeKtalt je

iiiilil lilois gelesen, sondern gesungen «ei. *)

Audi scheint in der TImt auf den ersten Blick in derganzen

Ucstalt und Darstellung des (iediehts gar sehr Vieles der He-

li:nii»tung, dnss es aus mehreren Liedern zusammengefügt sei, zu

widcrspreehen; sehr Vieles deutet, so lange nmn sieh nicht ver-

linnden hillt, einen späteren IJberarheiter und Ordner anzu-

nehmen, auf einen einzigen Verfasser des ganzen Werkes, der

^ich mit demselben überall einem bestiunnten Zeitalter anweiset; c

Denn der Spraehe zuvörderst ist doeh ganz deutlieh durch und

(lurcli der Stem])el der .lahrzehende auf der Orslnze des zwölften

mul (Irei/ehnten Jahrhunderts aufgedrückt, wiewohl noch hin und

wieder aueh besonders einige Freiheiten der Wortfügung auf

rine etwas frühere Zeit hinzudeuten scheinen. Ferner führt uns

in eben jene Jahre die ausgezeichnete Heiuhelt der Keime, ') die

im zwrdften Jahrhundert bis auf Heiurieh von Veldig niemand

rrciclit hatte; denn dieser Dichter, der nach dem Ausdruck
' ottfrieds von Stralsburg das erste Heis iu deutseher Zunge

impfte, hat zuerst das bis dahin allgemeine Sehwanken zwischen

Heim und Assonanz durch seine strengen Reime fast ganz aufgeho-

ben. Eine Eigenthümlichkeit aber eben dieser Keime in unserem

Mede seheint eben so deutlich auf einen einzigen Dichter deg

;uizcn Werkes hinzu>yeisen; ich meine die sehr bemerkliche

xVrmuth, die sich überall in einer oft lange tortgesetzten Wieiler-

h(ddung derselben Keime und Keimwörter oiVenbart '). Dann ist

j.i aber die Darstellung gewiss im Ganzen sieh gleich genug;

iil»erall jedes in seiner Erscheinung rein ohne Sehmuck darge-

stellt; überall dieselben Heschreibuugen, bcsondei-s der Kleidung;

dieselben Andeutungen des Zukünftigen, bald das Nähere, eben

so oft auch den endlichen Schluss des Ganzen verkündigend.

Dieses (Janze gibt sich als Eins: dem Dichter ist Kriendiiblens

Kache an Siegfrieds Mördern und der Untergang der anderen,

die sie mit sich ins Verderben reifsen, ihm ist in höherem Sinne

die Idee des Schicksals, das immer Leid auf Freude muss ftdgeu

lassen, ") das liewegende und Treibende des ganzen Werkes.

Ja auch der Name des Ganzen, der Nibelungen Noth, <»bw(dd

ihm Jiältt' ein j)asseiiderer murren gegebi-u werden, ') deutet be-
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7 stimmt auf den Encli)ui)kt, naoli dem alles Ilbrige hinstrebt,

den Tod der Burgundischen Könige mit ihren Magen und
Mannen ^). Gegen dies alles mochte ich noch nicht die Kürze, das

Abgebrochene und Springende in einigen Theilen der Erzählung,

wovon späterhin die Rede sein wird, in Anschlag bringen, noch

weniger aber die gröfsere Rundung, Glätte und Beweglichkeit

der Darstellung in manchen A])schnitten der ersteren und in

der ganzen letzteren Hälfte des Gedichts, die ich beim Lesen

immer weit lebhafter zu fühlen glaube, als ich sie einem be-

stimmten Gegner meiner Meinung klar und überzeugend zu be-

weisen mieh unterstehen würde.

Vielmehr scheint es sicherer, vor allem in dem Gedichte

selbst zu forschen, wo sich vielleicht noch Spuren der Zu-

sanmienfügung möchten nachweisen lassen; und es wird dabei

wohl am bequemsten sein, die Stellen, die sich bloi's als Zu-

sätze verrathen, mit den anderen zu vermischen, in denen be-

stimmte Beweise der Zusammfüguug gröfserer Lieder zu finden

sind. Denn beides wird ja doch gewiss öfter zusammentreffen,

und wenn wir nur beides in jedem Falle genau unterscheiden, dar-

aus auch für die Untersuchung kein weiterer Schade erwachsen

können. Hierbei mag es uns aber vergönnt sein, von dem
zweiten Theile des Gedichts, in dem Burgund mit Ungarn in

Verbindung kommt, auszugehen, weil man in demselben leichter

zu auflfallenden Resultaten gelangt, theils wegen der Beschaffen-

heit der Erzählung selbst, theils auch durch ein anderweitiges

äufseres Zeugniss das uns bald, aber eigentlich nur für diesen

letzteren Theil des Werkes, zu Hülfe kommen wird.

i 3.

Und da mögen denn zuvörderst einige Personen der Fabel

auftreten, deren Erwähnung sich hin und wieder noch in der

jetzigen Gestalt des Liedes als später eingeschoben erkennen lässt.

Zunächst möchte man auf den Markgrafen Rüdiger von

Bechlaren fallen, der erst im zehnten Jahrhundert gelebt und

mithin, wie auch A. W. Schlegel schon bemerkt auf die Bildung

der Sage einen erweislichen Eiufluss gehabt hat. Er ist aber

so eng in die zweite Hälfte unserer Nibelungenfabel verwebt,

dass ich in dem Liede keine deutliche Spur einer Einfügung

mehr nachweisen lassen möchte. Dagegen kommt sein Zeit-
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genösse, Bischof Pilgiin von Passau, der im Jahr 091 starb,

wicvvolil er rtciis Hnulcr soin soll, doch im ganzen Liede nur

(selten und uuf Kolclie Art vor, dass er für unsere rnter.suc liung

bedeutend und wichtig wird.

Als Kricmliild zu Etzcl reist, kommt sie durch Baiern;

da noch ein klostcr stat,

Und da da/. In mit fluzzc in du Tnnowe gaf,

In der ütat zc l'azzowc saz eiti bischof.

Ks int der Bisciiof Pilgrin, der ihr entgegen reitet. 8ie l)leibt

eine Nacht in der Stadt, wohl empfangen von den Kaufleuten,

und reist von da in Rüdigers Land. Dies wird in fünf Strophen

(12nö- 12ai) Z. öl<l:^ Ö212) erzählt. Als Kriemhild Rüdigers

(}em{«hlinn sieht, reitet sie ihr näher und lässt sich vom Pferde

hel)en. Dennoch findet Eckewart, Kricmhildens Ritter, und der

Bischof, von dem nicht erzählt war, dass er von Passau mit-

geritten, nöthig Kriemliilden zu der Markgräfinu zu weisen (1252

Z. 5261—5264):

Den biscbuf tsach man wisen siner swester kint, 9

In und Eckewarten, zu Gotelinde siot.

Da wart vi! ntichel wichen an der selben stunt.

Do kustc du eilende an der Gotelinde munt.

Am dritten Tage reist Kriemhild von Bechlaren weiter; und als

sie endlich nach Mautern kommt, wird der lange vergessene

Bischof auch wieder erwähnt (1270 Z. 5333—5336):

Der bischof nn'nnecliche von siner niftel schiet;

Daz si sich wol gehabte, wie vast er ir daz riet!

Und daz ki ir ere köfte, als Heike het getan.

llei, waz si grozer ereu sit da zen Uünen gewan!

Ferner, Wärbel und Swemmel, Etzels Fiedeler, die nach

Burgund gesandt sind, um die Könige einzuladen, kommen
unterwegs, nachdem sie von Bechlaren gegangen sind, auch zu

dem Bischof (1367. 1368 Z. 5721-5728):

E daz die boten körnen vol durch Beierlant,

Wserbel der vil snelle den guten bischof vant.

Der Dichter hat aber wenig Nachricht davon

:

Wiiz er do sinen fründen hin ze Eine enbot,

Daz ist mir nibt gewizzen;

er gibt ihnen Geschenke, und sagt, er wünsche sehr seine
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Schwestersöhne bei sich zu sehen. Und nun fängt die folgende

Strophe höchst auffallend an:

Weihe wege si füren ze Riue durch du laut,

Des kan ich niht bescheiden.

Denn bei Kriemhildens Reise wird ja auch wenigstens zwischen

der Donau und Worms kein Ort genannt; und Rüdiger reiste,

eben wie jene (1370, 1 Z. 5733), in zwölf Tagen von Bechlaren

10 nach Worms (1115, 1 Z. 4713), und es wurde von ihm nur ge-

sagt (1114, 3 Z. 4711), er sei durch der Baiern Land geritten:

wozu also hier die Entschuldigung, wenn sogar Passau erwähnt

war? Noch auffallender ist aber, dass Rüdiger, der doch nach

der zuerst angeführten Stelle (1252 Z. 5261 f.) den Bischof

kannte, nicht nach Passau kam; denn wenn er auch Eile hatte,

Wärbel und Swemmel beendigten ja, trotz ihrem Aufenthalte in

Passau, die Reise zum Rheine eben Avie er in zwölf Tagen.

Endlich aber wird die letzte Stelle auch dunkel durch die Er-

wähnung des Bischofs , weil nun nicht mehr recht klar bleibt,

dass Etzels Boten in zwölf Tagen nicht von Passau, sondern

von Bechlaren nach Worms kamen.

Wenn nun aus dem bisher Angedeuteten wahrscheinlich

wird, dass die erwähnten neun Strophen eingeschoben sind, so

muss dies wohl auch von einer anderen (1435 Z. 5993— 5996)

angenommen werden, in der Wärbel und Swemmel auf der

Rückreise allen Freunden und auch Pilgrin die baldige Ankunft

der Burgunden' melden, und eben so von den dreien noch übri-

gen bei der Reise der Burgunden selbst (1568—1570 Z. 6525—
6536), wenn sie auch keine Widersprüche oder Unschicklich-

keiten enthalten, obwohl bei den letzten in einer sonst sehr aus-

führlichen Aventüre die Kürze der Erzählung gerade da, wo der

Bischof mit seinen Neffen zusammen kommt, besonders auffallen

muss. Die den letzten vorhergehende Strophe schloss demnach

wahrscheinlich:

Si wurden wol enpfangen da ze Bechelaren sint,

was denn natürlich, sobald die Strophen von Pilgrin eingeschoben

wurden, so, wie wir es jetzt lesen, verändert werden musste:

„da ze Pazzöwe sint." In den anderen Stellen ist aber eine

11 solche Änderung nicht einmahl nöthig ; nirgend werden Sinn

und Zusammenhang durch die Auslassung jener Strophen gestört.
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Weit l)(Mlrut(Mi(ler, als der Hiscliof Pilpin, frrcift Volker,

dvv FictUcr, in die IJc^cbciilieitcn der letzten AventUren ein,

llber die seine doppelte Natur des Helden und Spielmannn eine

wundcrbar/aulicrischc poetische Heiterkeit ausbreitet. Er wird

schon in den« ersten Abschnitte unseres Werkes unter den Va-

sallen der Bur^'undischen Könige genannt:

Volker von Alzeie, mit ganzem eilen wol bewart.

Nachher ist der Fiedler, der kühne Spielmann Volker in dem
Kriege gegen die Sachsen und Dänen Bannerführer. Dann

wird er auf lange Zeit vergessen, bis er endlich beim Empfange

inidigers, der für Etzel um Kriemhilden warb, mit Gere, Giselher

und Dankwart wieder zum Vorschein kommt, ohne dass dabei

mehr als sein Name genannt wird (1128 Z. 4705—4708). Es wird

sich späterhin zeigen, dass eben solche Strophen, in denen plötz-

lich mehrere der Burgundischen Mannen, gleichsam nur um sie

(loch auch wieder zu erwähnen, genannt werden, sich eben da-

durch als eingeschoben verrathen: für jetzt mag diese Stelle, als

wenig bedeutend, immer ihr altes Recht behaupten.

Aber nun ferner, wo Günther .auf Hagens Kath Recken und

Knechte versammelt, um in Ungarn vor Kriemhildens Rache

sicher zu sein, kommen Hagen und Dankwart mit achtzig Recken,

Volker mit dreilsig seiner Mannen. Die ganze Stelle lautet

also (1415—1417 Z. 5'913—5924):

Do hiez von Tronege Hagene Dankwart den brüder siu 12

Ir beider recken ahzec füren an den Rio.

Die komeu ritterliche; harouscb und gewaat

Furten die vil SDellen in daz Güntheres lant.

Do koin der kiine Volker, ein edel spileman,

Zu der hovercise mit drizec siner mau.

Die beten sölich geweete, ez möht' ein küuic tragen.

Daz er zen Hünen wolde, daz hiez er Günthere sagen.

Nun weiter, als wenn wir ihn gar noch nicht kennten:

Wer der Volker wa?re, daz wil ich üch wizzeu lan:

Er was ein edel herre; im was och undcrtan

Vil der guten recken in Burgondenlant;

Durch daz er videlu koudc, was er der spilman genant.
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Diese Strophen sind höchst merkwürdig, und es ergibt sich aus

ihnen für unsere Frage Mehrcres. Von den dreitausend Helden,

die aus Günthers Lande auf sein Gebot zusammen kamen (1413, 3

Z.5907), hatte Hagen tausend ausgewählt (1412, 3. 1418, 1 Z.5903.

5925); Hagen und Dankwart brachten achtzig Recken, Volker

dreifsig. Als sie von Worms weggehen, kleidet Günther seine

Mannen, sechzig und tausend, und neuntausend Knechte (1447, 2.

3 Z. 6042 f.). Hagen setzt über die Donau wohl tausend Kitter

hehr, dazu seine Recken, und noch neuntausend Knechte (1513

Z. 6305 ff.). Bei Rüdiger sollen beherbergt werden sechzig

schnelle Kecken und tausend Ritter gut, nebst neuntausend

Knechten (1587 Z. 6603 f.). Bei Etzel gehen mit den Königen

zu Hofe

Ir edeln ingesindes tusent küncr man;

Darüber sehzec recken, die waren mit in liome»,

Die het' in sinem lande der kiine Hagcne genomeu.

13(1744 Z. 7246 ff.) Günthers Gesinde, nicht das edele, sondern

die Knechte wurden schon früher mit Dankwart in die Her-

berge geschickt (1673 Z. 6959 ff.). Hier wurden hernach erst

fünfhundert erschlagen (1869, 3 Z. 7803) und endlich alle neun-

tausend Knechte (1873, 2 Z. 7818), und

Darüber ritter zwelve der Dankwartes man.

Von diesen und Hagens Mannen (1539, 3 Z. 6411) wurden schon

unterwegs in der Schlacht, die der Nachtrab den Baierfürsten

lieferte, vier verloren (1559, 1 Z. 6489). Von des Königs Degen

lebten, nachdem Kriemhilde das Haus angezündet hatte, noch

sechs Hundert kühner Mann (2061, 3 Z. 8599,^. Nach der

Schlacht mit Dietrichs Mannen,

Do waren gar erstorben die- Güntheres man.

(2236, 1 Z. 9309). In dieser Zählung nun finden sich bedeutende

Schwierigkeiten. Hagens und Dankwarts achtzig Mann kommen
nur in der Stelle vor, die uns auf diese Untersuchung leitete.

Einigemahl werden Günthern tausend Mann und sechzig Recken

gegeben; wo Hagens und Dankwarts Recken besonders erwähnt

werden, da bekommt der König nur tausend; und in der einen

Stelle (1744, 4 Z. 7248) ist es ganz deutlich , dass die sechzig

Recken Hagens Mannen sind;
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Die hol' in sincin laiido der kUno Hagcnc genuinen. *)

Ilagens und Dankwarts Mannen brauchten aber in der Stelle,

wo das lloor zusannnen kommt, eben ho wcnijr genannt zu

worden, als der Dichter dies dort von den neuntausend Knechten

iiiithig fand. Es scheint also die ganze Strophe von Hagens

und Dankwurts achtzig IJecken eingescliobcn, oder doch zum

wenigsten die Zahl achtzig, in der die Handschriften tlberein-

limmen, unrichtig zu sein. Die folgende aber, worin Volker

mit drcilöig Mann kommt, um mit nach llüncnland zu fahren, u

i^t sicher erst später eingefügt; die armen Leute, die weiterhin

;ir nicht mehr vorkommen, raüssten denn, ihrer Absicht zuwider,

latt mitzugehen, am Rheine geblieben sein. Endlieh aber bringt

uns die letzte von jenen Strophen:

Wer der Volker wtero, daz wil i<h i'icb wizzen lau etc.

auf eine sichere Spur, woher diese Einfügungen kommen. Las

ihr Verfasser, wie wir, die früheren AventUren, so hätte er

N'olkorn, den wir genugsam kennen, nicht auf diese Art einge-

lührt. Er musstc dies aber thun, weil er nachher Volkern häufig

erwähnt fand, ohne dass irgendwo gesagt wurde, wer er war.

Anderswoher und selbst durch die Sage kannte er ihn schwer-

lich weiter, weil er uns nicht einmahl erzählt, dass er Herr v(»n

Alzeic war.

5.

Und so finde ich, dass bis dahin, wo Volker einen näheren

Antheil an den Begebenheiten nimmt, alle Stellen, in denen er

erwähnt wird, entweder offenbar eingeschoben oder doch voll-

kommen überflüssig sind. Es wird schon nöthig sein, sie einzeln

durchzugehn und an jeder die Wahrheit dieses Satzes besonders

zu zeigen.

Die nächste (142.5. 142t) Z. 5953—5960) ist die, wo Etzels

Boten, Wärbel und Swemmel, denen Günther vor dem Abschiede,

wenn sie wollten, Fniu Brünhilden zu sehen erlaubte, durch

Volker davon abgehalten und auf morircn verströstet werden.

Dann heilst es ganz kurz:

Do si bi wanden schowen, done kuudeti uiht gebcbeheu.

Er handelt hier wohl in seinem Charakter, der sich später ent-

wickelt, als Hagens und also auch als Brünhildens Freund: aber
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15 es ist doch wunderbar auffallend, dass der eben erst Eingeführte

jetzt auf einmahl schon so mächtig mit einspricht.

Kriemhild fragt die riickkehrenden Boten, wer von ihren

Verwandten aus Burgund kommen werde. Sie erklären, die

drei Könige w^ürden kommen; wer noch mit ihnen, könnten sie

nicht sagen:

Ez lobte mit in ritea Volker der küne spileman.

Es ist wunderbar genug, dass sie ihn gerade nennen, und nicht

einmahl Hagen, nach dem die Königinn bestimmt gefragt hatte.

Späterhin aber wird sich uns noch etwas anderes zeigen, das

diese ganze Stelle (1439—1442 Z. 6009—6024) verdächtig macht.

6.

Auf der Keise der Burgundeu nach Ungarn wird Volker,

ehe sie nach Bechlaren kommen, noch einigemahle erwähnt.

Die erste Stelle ist gar sehr verworren, theils eben durch

Volkers Erwähnung, theils durch andere noch bedeutendere Inter-

polationen, wie sich dies sogleich ergeben wird, wenn wir den

Inhalt der dazu gehörigen Strophen verfolgen (1512— 1532

Z. 6S01— 6384) Hagen lässt Gold und Kleider in das Schilf

tragen, dann setzt er alle nach und nach über. Dabei wird des

Königs Kapellan ins Wasser geworfen und rettet sich nur mit

Mühe. Als sie das Schilf entladen und ihre Sachen herausge-

nommen, schlägt es Hagen in Stücken und wirft es in die Flut.

Dankwart fragt, wie es nun bei der Rückreise werden solle;

Sit do sagete in Hagen, daz des künde niht gesiu.

16 Er sagt ihnen aber nicht, was er von den Meerweibern erfahren,

sondern

Do sprach der helt von Tronege: ich tun iz uf den wan,

Ob wir an dirre reise deheineu zagen han,

Der uns entrinnen welle durch zsegeliche not,

Der müz an disera wage doch liden schamelicheu tot.

Dann folgt eine Strophe von Volker:

Si flirten mit in eiuen uz ßurgondenlant,

Einen helt ze sinen banden, der was Volker genant;

Der redete spseheliche allen sinen müt:

Swaz ie begie der Hagene, daz dnhte den videlaere gut.
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Ihre Rosse waren bereitet, ihre Saumthierc belatlen. Sie hatten

:uif der KeiHC noch kein hcdentendcH l'n^lück erlitten, biw anf

den Kapellan; der nnisstc zn Fnls wieder zun» Rheine wandern.

Da sie nun alle ans Ufer f,'ekonimen waren (vorher hatten sie

schon alles wieder zum Weiterreisen in Stand gesetzt), fragte

der Könijr:

Wer 6ol uns durch daz lant

Die rehtcn *cge wisen, daz wir iiiht irre vara?

Do sprach der starke Volker: daz sol ich eine bewarn.

Nun heisst es ferner ohne Übergang:

Na enthaltet öcb, sprach Hagene, ritter onde kncht;

Man sol fn'inden volgen, ja duiiket ez mich reht.

Vi! ungetiigü m«re du tun ich ü bekaut:

Wir ea kumeu nimmer wider in der Bürgouden laut.

Darauf erzählt er ihnen, was ihm die Meerweiber gesagt, und

wie er die Wahrheit ihrer Aussage an dem Kapellan habe prlifen

wollen.

Das Verworrene dieser Erzählung fällt auf den ersten Blick i7

in die Augen, so dass es dafür keines Beweises, sondern nur

der Versicherung bedarf, dass eben die zweite Hälfte unseres

Gedichts von diesem Fehler, bis auf wenige Stellen, sonst gänzlich

frei ist.

Die erste Strophe von Volker zeigt deutlich einen neuen

Versuch, den Fiedler in das Gedicht einzuführen. Was in dem

Folgenden von ihm gesagt ist, lässt sich kaum recht begreifen.

Hagen kannte ja die Wege, so dass sie keines andern Führers

l)cdurften. Aui'ser den Stellen, die sieh auf Hagens frühereu Auf-

enthalt bei Etzcl beziehen heilst es auch schon auf eben dieser

Reise,- da sie durch Osterfranken gehen:

Dar leitete si do Ilageno, dem was cz wol bekant.

(1464,3 Z. 6111). Ja Kriemhilde hatte den Boten gerade dies

als den Grund angegeben, warum Hagen mit zu ihr kommen
müsste (1359 Z. 5690):

Und ob von Tronegc Ilageue wcUc dort bcstaii,

Wer si danue solde wiseu durch dii lant.

Dcni sind die wege von kindc her zen Ilimcu wol bekaut.

Und dennoch kannte sie auch Völkern recht wohl; in der (1706)

7093 Zeile sagt sie zu deu llüuischcu Rcckeu:
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Swie stark und swie küne von Tronege Hagen si,

Noch ist er verre sterker, der im da sitzet bi,

Volker der videlaere, der ist ein übel man.

Jane sult ir die beide niht so lihte bestan.

Aber auch einige andere Strophen in dieser Stelle sind mir

sehr verdächtig, eben der schon angedeuteten Verworrenheit

18 wegen. Die Probe, die Hagen an dem Kapellan nimmt, möchte

ich gern ganz, als eine spätere Ausbildung, wegschaffen. Dann

müsstc zuerst eine oder auch zwei Strophen in der Erzählung

von den Meerweibern (1481. 1482 Z. 6177— 6184) ausfallen,

worin auf Hagens Frage, wie es möglich sei, dass sie alle in

Hünenland den Tod leiden sollten, und nach der Ankündigung,

dass sie ihm die Sache deutlicher gesagt haben, doch nur zum

zweitenmahle der Untergang aller im Allgemeinen verkündigt

und der Kapellan ausgenommen wird. In unserer Stelle aber

würde erst (1513 Z. 6305—6308) erzählt, wie Hagen alle übers

Wasser gebracht:

Des tages was unmüzec des künen Tronegseres hant.

dann weiter (1521. 1522 Z. 6337—6344), ohne Erwähnung des

Kapellans

:

Do si daz schif entlüden, und gar getrügen dau

Swaz daruffe heten der drier künige man,

H;igen slüc ez ze stucken etc.

Sodann fragt Dankwart: wenn wir nun wieder an den Rhein

fahren, wie sollen wir tiberkommen?

Sit do sagete in Hagene, daz des künde niht gesin.

Und darauf gleich die hier angekündigte Eede Hagens (1527

Z. 6361):

Nu enthaltet ücb, sprach Hagene, ritter unde kneht etc.

In dieser und der folgenden Strophe (1527. 1528 Z. 6361-6368)

kündigt er ihnen ihr Schicksal an, und bittet sie sich zu waffnen.

Die nächste (1529 Z. 6369—6372), worin er erzählt, warum er

den Kapellan habe ertränken wollen, bliebe wieder weg, und

dann hiel'se es gleich (1530 Z. 6373):

19 ' Do fingen disü msere von schare ze schar;

Des wurden snelle beide vor leide missevar,

Do si begonden sorgen uf den herten tot

An dirre hovereise; des gie in wserliche not.
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Doch möchte vielleieht auch diese Strophe iiiit der uSchsten

(ITkJO. \'}'.]\ 7j. 0:^73- ()38()) wieder von einer spateren auHuiaii-

lendeu Ilaud sein. Wenigsten« ist in der letzteren jjleieh wieder

eine ueue Verwirrung:

Da ze Möriiigen ei waren fiberkoiuen,

Da dem Elsen vergon der lip was bonomeu.

Das sieht aus, wie eine geograpliisclie Aimicrkunir. Es heilst

weiter:

Do sprach aber Hagene: sit daz ich vieude han

Verdienet uf der strazen, wir werden sicherlich bestan.

Warum spricht er aber, zum zweiteunmhl? Noch dazu sagt er

ihnen hier, was er vorher schon, ohne dass sie es verstehen

konnten, mit der iiinzugefügten Warnung sich zu waflnen, ge-

sagt hat:

Nu rat' ich, waz man tii,

Daz ir (ich wafl'ent, beide; ir sult (ich wol bewarn,

Wir han hie starke viende, daz wir gewarliche varn.

Nach der Absiclit des ersten Diditers dieses Liedes setzte er

wohl gleicii hinzu, was jetzt erst nach drei Stro]>hen folgt (1532

Z. G381 ff.):

Ich slüc den Elsen •") vergen hüte morgen frü;

Si wizzen wul du moere. nu grifet, holde, zu,

Ob Oelfnit und Else hüte hie beste

Unser ingesinde, daz iz in schsedelich erge.

Auf diese Art, glaube ich, kann eine noch erkennbare

ältere Gestalt dieses Abschnittes hergestellt werden. Indess

mag immerhin ein Theil dieser Herstellung als Hypothese aufjo

sich beruhen: es kommt uns hier hauptsächlich nur auf Volker an.

Acht Verse darauf (1534. 1535 Z. 6389—6396) widerhohlt

Giselher sehr unuöthig Günthers Frage noch einmahl:

Wer sol daz ingesiude wisen über lanti^

Si sprachen: daz tu Volker, dem ist ez hie wol bekant

Stic unde straze; der küne spileman.

Da waffnet er sich und bindet ein rothes Zeichen an seinen
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Schaft. Geg-en diese Erzählung- ist wieder, wie gegen die vorige,

einzuwenden, dass man neben Hagen keinen weiteren Führer

mehr nöthig hatte. Wenn aber wahr ist, w^as Göttling aus dieser

rothen Fahne und einigen anderen Umständen vermuthet, '

') dass

die Nibelungen Gibellinen seien, so gibt sich eben darin auch

diese Stelle als eine spätere zu erkennen.

Einmal noch kurz darauf, wie Gelfraten und Elsen die

Schlacht geliefert ist, kommen wieder zwei Strophen von Volker,

in denen seine Erwähnung zum allerwenigsten miissig- ist (1562.

1563 Z. 6501 — 6508). Das streitmüde Gesinde fragt seinen

Führer Dankwart, wie lange sie reiten sollen:

Do sprach der küne Dankwart: wir mugen niht herberge

han.

In der ersten dieser beiden Strophen fährt er noch fort:

Ir müzet alle riten, unz ez werde tac.

21 Da lässt Volker, der des Gesindes pflag, (der übrigen, die nicht

gestritten hatten,) den Marschall auch fragen, wo sie die Kacht

ruhen sollen:

Do sprach der küne Dankwart: ine kans niht gesagen;

Wir en mögen niht gerüwen, e iz beginne tagen.

Swa wirz danne finden, da legen nns an ein gras.

Do si du rasere horten, wie leit in snmelichen was!

Diese Strophe mag wohl echt und alt sein, wenn auch die ersten

Worte, Do sprach der küne Dankwart, vielleicht interpoliert

sind; die vorhergehende (1562 Z. 6501—6504) aber verräth sich

in jeder Zeile als Einschaltung-. Damit Volker verherrlicht werde,

muss das übrige Gesinde, das vor und nach der Überfahrt über

die Donau geruhet, auch über Müdigkeit klagen, und Dankwart
ihm wieder die nämliche Antwort geben. Dass sie am Morgen
ruhen sollen, sagt er, wenn jene Strophe stehen bleibt, nur den

Übrigen und nicht seinem Gesinde, dem diese Nachricht weit

tröstlicher und nöthiger war.

Von dem Theile der Erzählung an, wo die Burgunden nach

Bechlaren zu Rüdiger kommen, w^erden sich schwerlich mehr
Stellen von Volker finden, in denen kleinere Interpolationen

bestinnnt könnten nachgewiesen werden. Er tritt seitdem so

förmlich mit den andern in die Reihe, dass man selten ihn

allein, sondern höchstens gröisere Stücke, in denen er mit'
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liandelt, wird auBseheideu können. TnU h«) will ich es auch

nur als eine nieht stren^'crweisliche Muthinalsun^ gehen, dasH

ein ritterlicher Sünder, einer der DiaHkenasten unserer Lieder,

.(iicii in den folgenden (»eHöngen »ein Augenmerk besonder« auf

ilin i^erichtet und ihn in einigen gerade der scliönsten Stellen

durch ein au«gel(lhrtercs Lob fast zu sehr über die anderen könne 22

nhöhet haben '*).

8.

l'^s bleibt uns noch eine andere Untersuchung d» M>icll)en Art

/.u fuhren übri^'-, näudich ob auch noch jetzt Spuren in dem

Liede anzutreft'en sind, dass die Stadt Wien, die erst im Jahre

ll(»2 erbaut worden, nur durch eine spätere Überarbeitung, wie

auch schon A. W. Schlegel angenonuuen, in dem Gedichte ihre

Stelle gefunden habe.

Wien wird überhaupt nur zweimahl erwähnt. Zuerst, ehe

Uüdiger, um Krienihildcu für Etzel zu werben, von Ungarn ab-

reist, lässt er sich Kleider von Wien kommen. Dies wird in

der folgenden Strophe erzählt (1102 Z. 40G1):

Riidcger von Ungern in silien tagen reit;

Des was der kiinic Klzcl tVo und '(cnieit.

Da zer stat ze Wiene bereite nmu im wat;

Done moht' er siner reise do niht Ianü;er liaben rat.

Dann wird uns weiter gesagt, wie ihn Ootelinde und ihre Tochter

zu Bechlaren erwarteten, worauf die Erzählung also weiter fort-

eht (lUM Z. 4G09):

E daz der edel Küdeger zo Reoliolaion reit,

Uz der stjit ze NN'iene do waren in ir kleit

[lebte vollceliohen uf den suuien koineu;

nie Inren in der nia/e, daz in wart, wenic iht genonien.

Do si ze lietlielaren ixonien in di'i stat,

Die sinen reisgesellen berbergen do bat

Der wirt vil niinnecliihe etc.

Ob er die Kleider vor seiner Abreise von Etzels Burg oder erst •.>::

auf der Reise bekommen, ist nicht deutlich, '') und, wie man
wohl sieht, durch die Erwähnung Wiens alles etwas in Un(Hdnung

und Verwirrung gerathen, so dass selbst nicht mehr klar ist, oh

Rüdiger nach sieben Tagen abgereist oder in sieben T^gen nach
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Beclilareu gekommen sei, und erst die Klage völligen Aufsclduss

darliber gibt, in der (2108 Z. 4428) Dietericli am siebenter.

Morgen in Bechlaren anlangt. Wie viel aber in dieser Stella

neu sei, und ob nicht hier vielleicht etwas Neues an die Stelle

des Alten gesetzt worden, wage ich nicht zu entscheiden.

Eben dies muss ich von der andern Stelle sagen, wo Etzel

sein Beilager mit Kriemhilden zu Wien hält. Hier wird Wien

dreimahl (1301, 2 Z. 5458. 1305, 3 Z. 5475. 1315, 1 Z.5513.)

namentlich angeführt. Man wird ohne Zweifel annehmen müssen,

dass auch hier Einiges eingefügt sei: doch wüsste ich keine

sichere Spur der Interpolation anzugeben '*).

Es können vielleicht einst noch mehrere den bisher geführten

ähnliche Untersuchungen angestellt werden, wenn es sich wird

möglich machen lassen, die Unterschiede der Sitteii in dem Zeit-

raum zwischen dem zehnten und dreizehnten Jahrhundert genau

zu erkennen; denn vermuthlich werden sich aus einer solchen Ver-

gleichung noch manche neuere Zusätze in unserem Liede ergeben.

Man hat auch die Stellen, die sich auf das Christenthum beziehen,

späterer Zeit zuschreiben wollen: allein ich habe nirgend ein

Zeichen gefunden, woran sie sich als neuer eingefügt erkennen

liefsen, obwohl es wahr ist, dass nirgend '^) das Christliche her-

vortritt und auch nach der Beschaffenheit der Fabel nicht oft

und nicht sehr bedeutend hervortreten kann ''^).

24 9.

Aber es ist Zeit, auf einige andere Punkte aufmerksam zu

machen, durch deren Betrachtung, wie ich hoffe, unsere Unter-

suchung wieder um einige Schritte weiter geführt werden soll.

Denn wenn die bisher durchgegangenen Stücke nur als einge-

fügt anzunehmen sind, so zeigen sich nun auch eben in be-

deutenden Punkten der Erzählung einige bestimmte Anfänge

einzelner Lieder, die aus der Zeit, wo die Begebenheiten zwar

wohl durch die Sage, aber noch nicht durch die Form eines

einzigen Epos verknüpft waren, nachher in das letztere mit über-

gegangen sind.

Dahin gehört in der zweiten Hälfte, von der wir noch immer

allein reden, gleich der Anfang (1083 Z. 4585):
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Dax was in oiiion zitcii, (1<j ti<i Heiko erstarp,

Und diiz der kUnU: Ktzel uiub ein' ander fröwcn warp,

Do rieten sine frundc in der Itnrgondcn lant

Z' cinor Htolzen witcwcn, du was Ho Krietuhilt genant.

Ktzcl lässt sich darauf noch mehr von Kriciiihild und ilircn

lirüdcrn crzülilcn, das der Dichter, dem man nicht die KUnRte

miHiMTr nacli^'oalmitcn llclden^'cdichfe zuschreihon darf, Hchwer-

lich HO würde vorgetra^'cu haben, wenn er niclit auch uuh erst

mit jenen Personen iiekannt machen wollte.

Eine Stolle dersellKMi Art (l.'Jd.'i Z. r>7(>r» ff.). Ktzel hat seine

Hoten naeh "Worms ah^cseliiekt; wir wissen schon alle Umstünde,

alles was ihnen bestellt ist. Die £rzilhlung von ihrer Fahrt,

tue ursprünglich einzeln stand, hebt an:

Die boten dannen füren uzer Ilnnenlant ^
/iii den Hurgonden, dur waren üi gesant,

Nach drien edeln kiinigcn und och nach ir man;

Si solden konien Etzelo. des man do gaben began.

Wir sind gewohnt dergleichen Anfänge mitten in der Er-

zjllilung gerade für eine epische Manier zu halten: allein man
niuss gesteheu, dass diese Ansicht eben auch nur aus den Ho-

nierisciieu (iesiingen genoutmcn ist, in denen gerade das.selbe

neue Anheben und ein neues Einführen schon bekannter Per-

ouen am Anfang der einzelnen Lieder sehr gewöhnlich ist '*).

l'nd so müssen wir eben dahin auch die Stelle rechnen

1 1082 Z. G581 tl'.), wo Eckewart Günthern versprochen hat, ihn

und die Seinen bei Rüdiger anzumelden, und nach der Erzäh-

lung davon ganz wie von vorn augefangen wird:

Man saeh ze Reclielarcn ilen einen degen;

Selbe erknnde in Küdgcr; er sprach: nf disen wegen

Dort her gäbet Eokewart, ein Kriembildc man.

Er wände, daz die viende im ht-ten leide getan '*).

Den Beweis, dass hier ein neues von dem vorigen unabhängiges

Lied anhebe, verstärkt noch feiner der Umstand, dass gerade

in dem Folgenden und selbst schon in Eckewarts Botschaft

auch Volker in die Keihe der übrigen tritt, mit dessen Erwäh-

nung in dem Vorigen es, wie oben gezeigt worden, seine eigene

l'.cwaudtniss hat, und der selbst da, wo man Eckewart schla-

fend gefunden, noch nicht genannt wurde.

Lachm.\nns kl. Schriften. 2
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Aber auch eben diese 7Amäclist vorhergehende Erzählung

26 von Eckewart zieht unsere Aufmerksamkeit insbesondere auf

sich. Es wird darin so fragmentarisch, wie nicht leiclit in einer

anderen Stelle unseres Gedichts, erwähnt, dass EckeAvart, von

dem man nicht begreift, wie er dahin kam, '") auf Rüdigers

Mark schlafend gefunden wurde; worauf ihm Hagen sein Sehwert

abnahm, das ihm die Burgunden wieder gaben und darauf von

ihm zu Rüdiger eingeladen wurden. Dabei ist auffallend, dass

Eckewart, den wir aus dem ersten Theile noch recht wohl ken-

nen und im zweiten ungern vermissen, hier wieder als eine

neue Person vorgeführt wird:

Ja was geheizen Eckewart der starke ritter gut;

die Burgunden ihn auch nicht weiter zu kennen scheinen, ob er

gleich klagt:

Sit ich verlos Sivriden, &it was min freude zergan,

und auch zu erkennen gibt, dass er wohl wisse, wer sie seien:

Doch rüwet mich vil sere zen Hünen üwer vart.

Ir slüget Sivriden, man ist ü hie gehaz.

Ich bin daher der Meinung, dass einer unserer Diaskeuasten, der

aber die ersten Gesänge wenigstens nicht vollständig kannte, *")

hier das vorhergehende Lied fand, das nach den vorher ange-

stellten Untersuchungen mit der Zeile (15G7, 4) G524 schloss:

Si wurden wol enpfangen da ze Bcchelaren siiit,

welches er mit dem Folgenden (1582 Z. G581 ff.),

Mau sach ze Bechelarcn ilen einen degen etc.

durch jene Erzählung, bei der er eine andere Sage"') voraus-

setzte, in Verbindung zu bringen versuchte.

27 Endlich ist noch an dieser Stelle bemerkenswerth, dass Ecke-

wart die Burgunden warnt, und ihnen sagt: man ist ü hie ge-

haz. Der Verfasser las also oder beachtete wenigstens nicht,

dass späterhin angenommen wird, es sei ihnen davoii noch

nichts bekannt. Dietrichen, heifst es (1661 Z. 6911 ff.), war

ihre Reise leid:

Er wand' ez wiste Rüdger, daz erz in hele geseit.

Er fragt:

ist ü daz niht bekant?

Kriemhilt noch sere weinet den helt von Nibelungelant.



worauf Gllntliur antworiet:

^Vi(' sol l<li mich ImIiijiiii. .-jm.hIi »lir kimic Iior.

Ktzi'l Ulla boten sniiilp, (wck hoI Ich frngoii mor '!)

Du/ wir /.{{/.' im sold(Mi ritcn her hi/ Innt;

Och hat uns mpnij;fi nia-rc min «wcster Krieinhilt f^PHnnt.

Diiruiif erst sagt Dietericli Günthern und Gcrnoten heimlich die

Sache genauer.

10.

Au die zuletzt bemerkten Widersprüche mögen sieh nun
noch ein. Paar andere ansclilieisen, und zwar zuerst die Stelle,

wo Kriouiliild den Hoten besonders auftrügt ihre IJrllder und

1 lagen von ihr zu grUlseu und einzuladen ( Ki4i>, 4 Z. r)()ö2.

I '.r)3— 13(K) Z. öfiW)— 509«). Damit übereinstimmend heilst es

in einer eben angeführten Zeile:

Och hat uns meuigii mtere min swester Kricmhilt gesant.

Hingegen in dem nächstfolgenden Liede (denn als verschieden 28

von dem vorliergelicnden haben wir es schon an seinem Anfange

( rkannt) bestellen die Boten zu Worms nichts von der Krmigiun

insbesondere, Ihigen wird eigentlich gar nicht einmahl mit ein-

ircladcn. Lud mit dieser Erzählung, nidit aber mit der erstereu,

\ nträgt sich wieder was Kriemhild zu Hagen sagt (1725 Z. 7109):

Her H.igcne, wer hat nach U gesaut,

Daz ir gtiorstet riteu her in dizze laut,

Undc ir daz wol erkandet, waz ir mir habt getan'/

lietet ir gute sinne, ir soldet ez billiche lau.

und was er ihr antwortet:

Naih mir sande niemen, sprach du Hagene;

Man ladete her ze lande drie degene;

Die heizent mine hcrron, und bin ich ir man:

In (leheiner hovereise bin ich selten hinder in botan.

Es wird sich späterhin zeigen, dass alle die Lieder, in denen

diese Stellen enthalten sind, auch nach andern Kennzeichen als

\ tMSchieden und urs])rünglich einzelnstehend angenommen werden

müssen.

Damit aber die Kritik ja nicht übermUthig werde, soll hier

sogleich eine andere Stelle angeführt werden (1439— 1442 Z,

2*

I
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G009— 6024), in der sie sieh bei reifliclier Überlegung endlich

doch bescheiden muss, zweifelhaft zu lassen, ob der darin ent-

haltene Widerspruch blofs auf Rechnung des Dichters komme,

der ein anderes Lied nicht kannte, oder hingegen die ganze

Stelle als ein später eingefügtes Stück anzusehen sei; auf die

letztere Seite wird sie sich vielleicht mehr hinneigen dürfen, weil

darin wieder Volker der Spielmann erwähnt wird. Die Königinn

fragt nämlich die zurückgekehrten Boten, welche ihrer Ver-

29 wandten zur Hochzeit kommen würden, und was Hagen dazu

gesagt habe. Sie antworten:

Der kom zer spräche an einem morgen frü

;

Lützel guter sprüche redet' er derzü.

Do si du reise lobten her iu Hünenlant;

Daz was dem grimmen Hagene gar zem tode genant.

Ez kument üwer brüder, die* kiinige alle dri,

In herliehem mute; Aver mer damite si,

Der masre ich endeclichen wizzen nine kan.

Ez lobte mit in riten Volker der küne spileman.

Vergleicht man nun damit die vorhergehende Erzählung, die

nach meiner Meinung in demselben Liede enthalten ist, so findet

man darin nicht, dass Günther und die Seinen sicli gerade an

einem Morgen früh zum Rath versammelt, dass aber Wärbel

und Swemmel nicht wohl wissen konnten, was Hagen dabei ge-

sagt hatte, weil sie über sieben Tage wieder zum Könige be-

schieden waren und bis dahin in der Herberge blieben.

Nun mag aber eine andere Stelle erwähnt werden, in der

keinesweges ein Widerspruch, sondern eine unnöthige und des-

halb eben so verdächtige Wiederholung zu finden ist. In dem
Liede, bei dem wir uns so eben aufhielten, wirft in der Be-

rathung über die Reise (1403. 1404 Z. 5865-5872) Giselher

dem Hagen vor, er widerrathe die Reise, weil er sich schuldig

wisse; worauf dieser zornig erwidert, man werde wohl sehen,

dass niemand mit grofserem Muthe mit ihnen reise. Zum klaren

Beweis nun, dass wir da, wo wir die Abreise der Burgundeu
erzählt lesen, uns in einem anderen Liede, welches das vorher-

gehende nicht als bekannt voraussetzte, befinden,'^*) kommt hier

so die ganze Geschichte noch einmahl (1452 Z. 6061 ff.). Hagen
verspottet Utens Traums: wir mögen immer freudig in Etzels

Land reisen.
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llaßcn ilct dft reise, icdocb gerö ez in .«»it.

Kr het' fit widerralon, wnii da^ Gornot

Mit ungefügen Worten Im alwo miüsobot.

Er maiit' in Sivride«, frön Kriemhilden man;

Er sprach: davon wil llugone du grozen hovorcisc l<in.

Do sprach von Tronegc Ilagene: durch vorbtc ich uicno tä.

Svvennu ir gebietet, beide, oo bult ir grifen zu;

Ja rit' ich mit ü gerne in Etzelen lunt.

Sit wart tod im vcrböweo vil maoic beim unde raut.

11.

Wir Htclicn ftbsiclitlicb nianclicrlci Erscheinungen zu»animen,

um /u zci^'on, au» wie vielen einzelnen ganz verschiedenen

rankten nich der Trsprung unseres Gedichtes erkennen lasse.

Deshalb soll hier gleicli von einer Stelle geredet werden, die

uns wieder auf eine andere Seite der Untersuchung weist. Als

alles zur Heise ferti^^ war, heilst es (1448 Z. r)045),

Do tnir man di'i gereite zc Wormcz über den hof.

Do sprach da von Spirc ein alter biscbof

Zii der schönen Uten : unser fründe wcllent varn

Gegen der hochgezitc; Got niüz' ir cre da bcwarul

Der eigentliciie Sinn dieser Stelle ist unverständlich; doch lägst

sich vermuthen, dass der alte Hischof von Speier, der nicht weiter si

vorkommt, Unglück ahnte und sie warnen wollte. Wenigstens

licint dies daraus zu erhellen, dass unmittelbar darauf Ute

ihren Kindern erzählt, wie ihr von dem Tode aller Vögel in

diesem Laude geträumet liabe. Es ist wohl erlaubt anzunehmen,

dass wir hier nur ein Bruchstück, einen halbverlorenen Nachklang

des alten Liedes iiaben, zumahl wenn sich dies noch von anderen

Stellen zeigen Heise.

Dergleichen linden wir aber, wie ich glaube, in der Er-

zählung von Il.igens Gespräch mit den Meerweibern und der

darauf folgenden Ermordung des Schiffers. Die Meerweiber

versprachen ihm, wenn er ihre Kleider herausgeben wollte, sein

Schicksal in llünonland zu sagen (1476, 4 Z. 6160).

Div-; er il«) hin z' in gcrtc, vil wo! besehoideten si im daz.

Niuli der Erzählung aber begehrte und fragte er nichts. Ferner,

«Irr SchitTer drohet Hagen, wenn er nicht wieder aus dem Schiffe

trete (1408,4 Z. G248):
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So liebe dir si ze lebeiic, so trit vil balde nz an dcu saiit.

Es ist auch nachher deutlich, dass Hagen bei ihm im Schiffe

stand: wie er aber hineinsprang-, wurde nicht erzählt; und diese

Auslassung ziemt der epischen Breite unseres Liedes nicht.

Weiter wird zwar erzählt, dass Hagen dem Schiffer das Haupt
abgeschlagen und es auf den Grund, nämlich des Flusses, ge-

worfen (1502, 3 Z. 6263): aber aus dem Folgenden (1506, 2

Z. 6278), wo Günther und die Übrigen nur das Blut im Schiffe

flielsen sehen, ist klar, dass er den ganzen Leib des Schiffers

hinausgeschafft habe.

Hierbei ist nun merkwürdig, dass die drei Dänischen Lieder

.'ö von Grimilds Kache, die in so vielen Punkten mit unserer Fabel

zusammenstimmen, wenigstens einen Theil gerade jener Lücken

in unserer Erzählung ausfüllen. In allen dreien fragt Hagen

das Meerweib, wie es ihm gehen werde, wenn er nach Hven
zu seiner Schwester Grimild komme. In dem ersten schlägt er

dem Meerweibe, in dem dritten aber dem Vergen das Haupt

ab, und wirft es ins Meer; worauf er ihm dann den Kumpf
nachsendet, damit sich beide auf dem Grunde zusammen finden

mögen. Dagegen erschlägt er in dem ersten und dritten, dieser

Lieder den Fährmann aus Grimm, weil er ihn nicht überfahren

will, dagegen in unserem Liede, wo der Verge Hagen zuerst

angreift, die Sache besser und vollständiger dargestellt ist.

So wie hier aus der Vergleichung dieser Kia^mpeviser, er-

gibt sich noch manches der Art, besonders aus der Vilkinasaga,

selbst zum Theil vielleicht für die Geschichte der einzelnen

Lieder unseres Werkes. Wir enthalten uns aber hier dergleichen

anzuführen, weil dabei doch immer zweifelhaft ist, ob wir über

die Bildung unserer noch vorhandenen Gesänge oder über die

Gestalt der Sage in anderen Liedern einen Aufschluss gewon-

nen haben.

12.

Vielmehr wollen wir uns jetzt nach einem bestimmteren Zeug-

nisse für unser Werk umsehen, das, wenn ich nicht sehr irre,

die bisher aus einigen Theilen des Liedes selbst erwiesene Be-

hauptung zur historischen Gewissheit bringen soll. Dieses Zeug-

niss finden wir in der bekannten Fortsetzung der Nibelungen-

noth, dem Mähre von der Klage. Um aber zu erforschen, ob
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(laH Zeugnis» iUcbcb GcdichtH auch wirklich iinHcrc Nibelungen- st

noth treffe, wird c« nöthig Hcin zu untersuchen, wa» der Dichter

selbst von «einor Quelle für Nachricht gibt.

Als den letzten UrKprung seiner Erzfthlung gibt er am
Schluss ein MAliic an, das auf Befehl des Hischufs Pilgrin sein

Srlircibcr, MciHfcr Koniad, nach den Er/j'lhlungcn des ilUnischen

Kicdcicrs Sweniincl, geprüft, das heilst, bereitet ") und in

Lateinischen IJuchstaben geschrieben *'). Was den Inhalt dieses

Werkes betrifft, so las man darin,

Wic2 organgeii wacro

Von der aIrCKteii stunde,

Wiez sich hub und öch beguu,

Undo wiez ende gcwjiii

rmhc der guten knehte not,

Und wie bl alle gelugen tot;

oder, wie es in einer anderen Stolle (1731 Z. 3705 ff.) heifst:

Die äturme und der reckeu not,

Und wie si sio beliben tot.

Ferner nennt er es (9 Z. 17) ein viel altes Mähre, und

berichtet ((> Z. 12), es sei von alten Stunden her viel wahrlich

gesagt; noch deutlicher am Schluss, gleich nach der Erzählung

von Konrads Arbeit:

Uetihtct man cz slt hat

Dicke in Ti'itscher zungeo;**)

Die alten mit den jungen

Erkennent wol daz maere.

Im Anfange erwähnt er nun aber auch ein einzelnes Deutsches

Gedicht:

Diz alte nisere 34

Bat ein tihtsere

An ein buch schribeo;

Des en kund' ez nibt beliben,

Ez en si och noch davon bekaot,

Wie die von Burgondenlaut

Bi ir ziten luid bi ir tagen

Mit eren beten sich betragen.

So lautet die Stelle in der Sanct- Galler Handschrift:") die
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erste Hohenemser weicht nicht allein in den letzten Worten ab,

sondern wiederhohlt in den ersten auch nur das Zeugniss von

dem Lateinischen Buche:

Dizze vil alte msere

Het' ein schribaere

Wilen au ein buch geschriben,

Latine; des n' ist ez niht beliben etc.

wonach es scheinen möchte, der Dichter der Klage habe selbst

das Lateinische Werk gelesen. Dagegen führt er selbst, dem
wir doch mehr als dem Hohenemser Überarbeiter glauben müssen,

dieses niemahls bestimmt an, wohl aber kommen bei ihm ein

Paar nicht darauf passende Ausdrücke vor (Anm. zu 21 Z. 84):

Als uns du a venture gibt,

und (2172 Z. 4529):

Uns seit der tihta3re,

Der uns tihtc diz niasre -'').

In anderen Stellen sagt er (Anm. zu 20 Z. 56), wie am Anfange

und Ende:

Diz maer' im grozer tugendc gibt;

dann (148 Z. 291), auch wieder wie dort:

^ Daz hiez man allez schriben;

auch mit einem neuen Ausdrucke für den Dichter (800 Z. 1774):

Der meister sagt, daz ungelogen

Sin disü msere;

und abermahl (22 Z. 88):

Der rede meister hiez daz

Och tihten an dem maere;-^)

und wieder (285 Z. 583):

Des büches meister sprach daz e.

Ferner (Anm. zu 12 Z. 35):

Als uns daz buch gesaget hat;

dann (Anm. zu 20 Z. 68) sogar in der Mehrzahl:

Als uns ist gesaget sit,

Und ist uns von den buchen kunt,
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aiiB llbergroi'ser Genauigkeit, die verschiedenen Exemplare anzu-

deuten, deren er und die anderen ßieli bedienten. Kinmahl auch

(Aniii. zu 12 Z. 29):

Uch ist nach ^age wol bckniit;

lind nndcrswo (1098 Z. 2405), zur Erklärung davon:

Ein teil ich ü der neonc,

Die ich von sage bekenne,

Wand si angeschriben sint.

In den übrigen Stellen heilst es nur: wie wir oft vernommen

haben, das ist uns, oder ist euch wohl bekannt, und was dem
ilbnlich ist: womit der Dichter denn zum Theil wohl auf die

Sage deuten mag'"): wenigstens ahcr fand er sie seinem Huchc

gleichlautend; sonst würde er nach seiner Genauigkeit die:«

falschen Sagen gewiss widerlegt haben '"). Eben diese Genauig-

keit konnnt uns aber bei unseren Untersuchungen sehr zu Statten,

so wie seine Weithiuftigkeit; durch beide sind wir sicher gestellt,

(lass er nichts irgend Bedeutendes geändert, und nichts das für

sein Gedicht passen konnte, unerwähnt iial)e vorbeigehen lassen.

Wagt er doch nicht einmahl, die Goldstickerei an der seidenen

Decke an Herrats Sattel, den Heike zuvor geritten, aus eigener

Phantasie zu beschreiben (2079 Z. 4353):

Jane kan ich ü besuudcr

Niht gesagen daz wunder,

Wie dem werke wicrc.

13.

Um so wichtiger ist es denn, das Verhältniss des Buches,

dem der Dichter der Klage folgte, zu unserem Nibelungenliede

genau zu erforschen. •

Nach seiner Aussage wurde daiin die Familie der Bur-

gundischen Könige eben so wie in den Nibelungen angegeben,

ferner Siegfrieds Altern gerade wie dort, seine Ermordung durch

Hagen, wie Etzel die Burgunden eingeladen und freundlich

empfangen, wie viele bei ilim in Hünenland das Leben verloren.

Aufserdem begrift" das Mähre aber aucii alles in der Klage

Enthaltene, das der Dichter der letzteren sich zur weiteren Aus-

führung wählte. Denn auf das ausdrückliche Zeugniss des

Meisters dieses Mahres erzählt er (800 Z. 1774), wie die Frauen
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den Todten die Riemen aufgeschnitten, statt ihnen die Kleider

auszuziehen; und am Ende (2173 Z. 4529) berichtet er, der
37 Dichter, der uns dies Mähre dichtete, erzähle, er habe g-ern schrei-

ben wollen, was endlich mit Etzel geworden sei, wenn er es

nur in der Welt von jemand hätte erfahren können. Daraus er-

hellet also, dass das Werk nicht unsere Nibelungennoth, sondern

wenigstens am Ende weit vollständiger war.

Dass es aber auch nicht unser Gedicht, etwa nur mit dem
Anhange eines Liedes, einer Aventüre von der Klage "), ge-

wesen, ergibt sich schon daraus, dass die Grundansicht unserer

Nibelungen, Freude und Leid, nirgend erwähnt wird, womit der

Dichter Etzeln und die übrigen, die so viele Trostgritnde auf-

suchen, sich gewiss wenigstens einmahl würde haben beruhigen

lassen, wenn sie ihm das Gedicht an die Hand gegeben hätte.

Hingegen findet sich zwar auch der Gedanke, dass um Siegfrieds

Tod so mancher kühne Mann sein Leben habe lassen müssen
. (633 Z. 1422. 1886 Z. 4000); und Brlinhild beklagt selbst, dass

sie Kriemhilden je gesehen, die ihr mit Rede den Muth erzürnt,

wodurch Siegfried das Leben verloren (1988 Z. 4174):

Davon ich iiu den schaden hau.

Ir wart ir freude von mir benomen:

Daz ist och mir nii leider komen
Heim mit grozen rüwen:

aber es kommt daneben eine andere unserem Gedichte völlig

fremde Ansicht zum Vorschein, dass dies grofse Unglück, welches

die Burgunden getroffen, die Strafe für eine alte Schuld und zwar

für den Kriemhilden geraubten Nibelungenhort gewesen (114

Z. 263. 635—641 Z. 1426—1438. 96—99 Z. 226-231). Wenn aber

diese vielleicht dem Verfasser der Klage selbst angehört, so

schreibt dieser dafür dem früheren Dichter ausdrücklich eine

38 andere den Nibelungen nicht minder unbekannte zu, durch welche

Kriemhildens That sollte entschuldigt werden (285 Z. 583)

:

Des büches meister sprach daz e :

Dem getrüwen tut untrüwe we.

Sit si durch trüwe tot beleip,

Und si groz trüwe darzii treip,

Daz si in trüwen vlos ir leben,

So hat uns Got den trost gegeben:

Swes lip mit trüwen ende nimt,

Daz der zum himelriche zimt.
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14.

|)(.'ss(Miim;;e{i(.'litct iinttTstilu- ich iiiidi zu lu-luiuptcn, und c»

soll wich (Iiircli die iiaclilolgendc Vcr^Meirliun^ orffchen, «la»» der

Vcrfusscr der Klage einen grol'scn Tlicil der Nibclungcnuotli vor

sich hatte. Jetzt mag nur auf die hcmerkhare Gleichheit einiger

(Jcdauken und Ausdrücke in heideu Cicdichteu aufmerksam ge-

macht werden.

In der Klage werden (Anm. zu 12 Z. .'J2), wo der Dichter

eben als bekannt angegeben, dass ihr Land Hurgund liiels, nun

aus dem Buche genannt.

Die in dfi crbo liczcu,

nilndich Dankrat und Ute. In den Nibelungen (7 Z. 25):

Ein ricin'i küiicginne, IVo Ute ir mutor hiez;

Ir vator der hicz Daiil<nit, der in di'i erbe Hez.

Ferner soll den Lesern oft gesagt sein (36 Z. 106),

Wie frö Kriembilt sit gesa?.

Zen Hünen, als frö Heike c.

Eben so in den Nibelungen (1323, 4 Z. 5548): s9

Ilei, wie gcwaltecliohe si sit an Uelkcn .stat gesaz!

Der Verfasser der Klage mhrt fort (37 Z. 108):

Doch taet ir z' {illeu ziten \ve,

Daz si eilende hiez.

In den Nibelungen klagt sie Etzeln (1343, 4 Z. 5628):

Ich höre min die Kite niwan für eilende jeben.

Nach beiden Erzählungen kann sie sich nicht trösten (Klage

Anm. zu 58 Z. 151);

Swie dicke daz gescbsehe,

Daz Kriembilt vor ir ssehe

Zwelf küoege under kröne stan,

Die ir waren uudertau

Mit dienst, swie si gerüchte

Und siz an si versiichte.

(Nibelungen 1331 Z. 5577):
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Nu het si vvol erkunnen, daz ir niemeii widerstunt,

Also noch fürsteQwibe küniges recken tiint,

Und daz si alle zite zvvelf kiinige vor ir sach.

Auch in der folgenden Stelle ist die Ähnlichkeit nicht zu ver-

kennen. Klage 63 Z. 164:

Jane künde ir beider kunne

Den willen nihfc erw enden,

Sine bete mit ir henden,

Ob si mohte sin ein man,

Ir schaden, als ich mich verstan,

Errochen manigü stunde.
'

In den Nibelungen sagt sie, obwohl mit anderer Beziehung

(1356, 3 Z. 5679):

40 D^e Hünen wellent vvyenen, deich aue fründc si.

Ob ic-h ein ritter waere, ich köm' in etwenne bi.

Der König Etzel klagt laut (Kl. 313 Z. 681)

:

Als ob man hört' ein wiscnthorn.

Dem edeln fürsten wolgeborn

Dil stimme uz sime munde
Erdoz in der stunde,

Do er so sere klagete,

Daz davon erwagete

Beidü turne und palas.

Ganz dasselbe sagen die Nibelungen von Dietrich (1924 Z. 8025):

Mit kraft begonde rufen der degen uzerkorn,

Daz sin stimme erlute, alsam ein wisenteshorn.

Und daz du burc vil witc von siner kraft erdoz.

Ferner von dem Fiedler in der Klage (695 Z. 1555):

Durch daz er videlu künde,

Daz volk in z' aller stunde

Hiez niwau einen spileman.

Dies ist die Stelle in den Nibelungen, die wir oben als ein-

geschoben bezeichneten'^") (1417, 4 Z. 5924):

Durch daz er videln konde, was er der spilman genant.

So stimmen wieder beide Gedichte in einem Umstände bis auf

den Ausdruck zusammen, (Kl. 819 Z. 1812):
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Daz blut allenthalben vloz

Durch dft rigcllo( h hcriiider.

(Nib. 2015 Z. 840G):

Dax lilut allenthalben üuich iHi Uk'her vlo?;,

Uiiil (In zen rigoltiteinen, von den toten man.

Und so finden wir KUdigeni in der Klage mit dcniselbün Bei- n
»atze geehrt (lOGG Z. 2334):

Do tnic man Ilüdcgcre,

Vater alier lügende,

den ihm die Nibelungen gaben (2139, 4 Z. 8910):

•Vater aller lügende") lac an Hüdegeieu tot.

ir».

ich will es gern zugestehen, dass durch die wörtliche L'ber-

eiustimiimng beider Lieder in diesen und anderen Stellen meine

Behauptung von dem näheren Zusammenhange beider nicht er-

wiesen und nocli gar nicht dadurch ihr Verhältniss zu einander

ins Licht gesetzt werde: aber es sei erlaubt, dennoch jetzt die

Vergleichung, aus der sich das Wahre erst ergeben kann, so

anzustellen, dass es schon als gewonnen angesehen und sogleich

wieder zur weiteren Erforschung der Geschichte unseres Liedes

angewandt werde; wodurch die Untersuchung, bei der ich nun

freilich meine Leser mir nicht mehr als Gegner denken darf,

erfreulicher und zugleich die doppelte Forschung, ich hoffe ohne

Naclitheil, in eine einzige umgewandelt wird.

Hier zeigt sieh nun zunächst, dass die Beziehungen der

Klage auf die Lieder des zweiten Theils, bei dem wir fürs erste

noch immer stehen bleiben, erst von der Stelle an, wo Etzel die

Burgunden empfängt, bestimmter werden und auf einzelne Punkte

gehen. Dort wird nämlich, nachdem die Burgunden ins Land
gekommen, sehr aut^allend hinzugesetzt (90 Z. 220):

Daz Kiienihilden golt rot

8i beten ze Itinc Inzen,

wodurch ohne Zweifel Kriemhildens feindlicher (irui.> au llat;eu +.>

bezeichnet wird; sie fragte ihn dabei, wohin er den Hort der

Nibelungen gethan (1079,4 Z. 0984):

Den soldet ir mir füren in daz Etzelen laot.
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In der Klag-e wird darauf sogleich weiter erzählt (99—102

Z. 232—237), wie Etzel mit Züchten gegen die Fürsten gegangen

sei und sie freundlieh aufgenommen. Nach den Nibelungen sind

die Burgunden auf Volkers Eath zu Hofe geritten, dann ist das

Cesinde in die Herberge gebracht; hierauf folgte der eben er-

wähnte Grufs Kriemhildens, die sie noch draufsen empfing, und

als sie entdeckte, dass Dieterich die Fremden gewarnt, voller

Scham und Zorn sich eilig entfernte. Nun wird ferner berichtet,

wie Dietrich und Hagen mit einander darüber redeten, und Etzel

(in der Teichoskopie unseres Liedes) sich nach Hagen erkun-

digte; bis endlich Hagen und Volker von ihren Herren weiter

ab gingen, und vor Kriemhildens Saal mit blofsen Schwertern

auf einer Bank sitzend die Königinn und vierhundert Recken
empfingen, die nach einem neuen Wortwechsel, ohne den Kampf
zu wagen, wieder gingen. Sodann geht Volker mit Hagen wieder

zu den Königen, die noch immer draufsen standen, und räth

ihnen zu Hofe zu gehen. Dies geschieht, Etzel springt vom
Sessel, als er sie kommen sieht, und grüfst sie so freundlich, dass

Ein giüz so rehte schöne von edeln künigen nie geschach.

Wenn nun bei dieser Erzählung in die Augen fällt, dass

die Könige viel zu lange auf dem Hofe stehen bleiben, so gibt

der Umstand, dass die Klage nichts von dem zweimahl darin

berührten früheren Aufenthalt Hagens bei Etzel erwähnt, einen

43 sicheren Beweis, dass der Dichter diesen ganzen Abschnitt nicht

kannte, und also die Erzählung von 1G88 Z. 7021 an, wo
sich Dieterich und Hagen bei Händen fingen, bis (1742 Z. 7237)

wo Dieterich Günthern an die Hand nahm, ein anderes hier einge-

schobenes Lied ausmache, das denn mit dem folgenden durch

die Wiederhohlung von Volkers Rath und durch die Erzählung

(1738— 1741 Z. 7221— 7236), dass die Könige, die nach dem
Vorhergehenden (1670 Z. 6945) schon längst zu Hofe gegangen

waren, so lange draufsen in grofsem Empfange gestanden, in

eine leidliche Verbindung gebracht wurde.

Nach dem Empfange der Burgunden wird in den Nibelungen

die Anmerkung gemacht, dass sie am Abend vor Sonnnenwende
zu Etzel gekommen seien, und dann erzählt, wie man zu Tische

ging. Nach der Klage dagegen scheinen sie vor Mittag ge-

kommen zu sein: denn sie weifs wieder von den folgenden
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lic^ebenheiten (17r)(J— 1835 Z. T.'Mh')- TO.'JJJ) niclit«. Nach den

Nibelungen uiinilicli gulicu mIc jetzt /u Ik'tte; Krieuiliildeim

Hecken, abgesandt sie im Schlaf zu ermorden, fliehen zum
/wcltcninalilf vor Hagen und Volker, <lie die Waclie llber-

uunniicn haben; dann am iMorgen der Kirchgang, der Buhurd

und der Tod des schüncu jungen Hünen durch Volkers Grimm
und liberunitli; Kt/el hat Mühe die Ilüneu zu beruhigen und

seine Gäste zu Tiisdie zu bringen.

Von allem diesem findet sich, wie gesagt, in der Klage

nichts, obgleich der >'erfa88cr derselben, wenn er diesen Ab-

schnitt kannte, kaum vcrmeitlen konnte, wenigstens den Tod
des juu^^en Hünen zu erwähnen, mit dem die Feindseligkeiten

ihren ersten Anfang nahmen. Kr gibt aber mehrmahl Hlödeiiu

und der Hurgunden Knechte als die ersten an, die ircfalleu seien

(171 Z. 337. 120;') Z. 2025. 1895 Z. 4014).

16. 4,

Nun finden wir nach beiden Gedichten Etzel mit den
Fronulcn bei Tische; Krieniliild bittet Dieterich vergebens ihr

zu helfen. In der Klage (Aum. zu 027 Z. 1414 f.) erzählt dies

llildebrand Etzeln. Darauf (Nib. 1840) wendet sie sich an

Blödel, dem sie Nudungs Land und Nudungs Braut verheilst;

er verspricht sie zu rächen, und sie geht wieder hinein an den

Tisch **). Nach der Klage that es Blödcl der Königinn zu Liebe,

um ihr Leid zu rächen (107— 171 Z. 330— 337. 457 — 403 Z.

y70— 5)87. 030 f. Z. 1410 f.); eine kleine Verschiedenheit, die

schwerlich von einigem Belang ist.

Darauf lässt die Ktaiiginn, um auf eine andere Art Zank
zu stiften, den kleinen Ortlieb bringen. Etzel bittet die Fremden,

ihn mit zu nehmen, damit er 'nach dem ki'inne gewahse.' Hagen
schilt ihn, und meint, er sehe so nach Tod aus; das that dem
Könige und den Ihrigen weh. Der Verfasser der Klage scheint

auch diese Erzählung vorauszusetzen; denn auch nach ihm wird

das Kind hernach bei Tische ermordet, und Etzel klagt, als er

den erschlagenen Gernot sieht (H45 1)51 Z. 2081- 2092): Wenn
dieser Held lebte, so wäre mein Sohn nach denen von Burgun-

denland gerathen.

Indessen geht Blödel mit seinen Recken zu der Herberge,
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WO Dankwart mit den Knechten eben zu Tische safs. Der

Knechte waren nach beiden Erzählungen neuntausend (Kl. 1204

Z. 2624). Blödelin kam nach den Nibelungen (1858, 2 Z. 7758)

mit tausend Halsbergen; dennoch führte er früher (1817, 1

Z. 7553) dreitausend Mann zu dem Buhurd, und so sagt auch

hier die Klage (167 Z. 329): Blödel verlor an Freunden und

Magen
Wol drü tusent küner man.

45 Nach beiden Liedern wurde Blödel von Dankwart, nach der

Klage aber, wie es scheint, auch alle neuntausend Knechte von

Blödeis Hecken erschlagen (ang. St.), nach den Nibelungen

(1869,3 Z. 7803) dagegen nur fünfhundert oder mehr, weshalb

hier aucli wohl aus Blödeis dreitausend Recken nur taus

gemacht sind. Dann standen aber aus eigenem Antriebe zw

tausend oder noch mehr Hünische Recken auf, die das Gesiv '

vollends erschlugen und denen Dankwart kaum entging. Die,

erzählt wieder die Klage nicht: doch wird gleich nach Blöde'

Erwähnung (173—185 Z. 341—365) gesagt, der Herzog Herma-nn,

ein Fürst aus Fohlen und Sigeher von Wlachen hätten willig

Kriemhildens Leid gerächt; sie brachten zweitausend Ritter,

Walther aus Türkei zwölfhundert Mann, die alle dort ihr Leben

liefsen; dahingegen alle diese Namen in den Nibelungen gar

nicht vorkommen.

So ergänzen sich hier beide Gedichte wechselseitig, und es

wird daraus wahrscheinlich, dass der Verfasser der Klage statt

unserer 32sten Aventüre ein anderes Lied las, von jener etwa

eben so verschieden, wie die drei Dänischen Lieder von Grim-

hilds Rache unter einander.

17.

In dem Folgenden (Nibel. 1888— 1945 Z. 7877— 8120) ist

nun wieder die genaueste Übereinstimmung. Dankwart bringt

auch nach der Klage sein Mähre zu Hofe, Hagen schlägt Ortlieb

im Angesichte des Königs das Haupt ab (Anm. zu 651 Z. 1468

—1473. 431—133 Z. 923—925. 1903 Z. 4019 f.). Nur der Neben-

umstand fehlt, dass des Kindes Haupt Kriemhilden in den Schofs

sprang (Nibel. 1898, 3 Z. 7923). Bedeutender möchte sein, dass

46 der Tod des Magezogen und Wärbels abgeschlagene Hand (Nibel.
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\H99—VM)2 Z. 7925— 7!>40) nicht erwähnt wird; Etzeln Kla>,'e

über KJc hüttc uuh (Icr iJicIiter «cliwerlich erloMsen "),

Darauf er/.:lhlen l>ei(le weiter, dasH die drei Könige Kogicich

lit^CHtritten (Kl. ÜH);') Z. 4<)2.'J f.) und der Kani|>f alli^cnieiu

J^ewordeu; nur daH8 in den Nibelungen uueh volJMtAndi^er be-

|riehtet wird, wie Dankwart und Volker die Thür beuetzteu.

Dann bittet Kriendiild Dieterich um HUlfe, und dieser wird auf

-^('in Kufen mit Ktzel, der Könijj^inu und Küdif^er hinauHgelasHen.

Auch dies erwähnt die Klage (ÜMT. 1919 Z. 40r)2. 4or)8):

In vil aDgestlicher zite

Wart gescheideu noch hcrdan

Her Dieteriih und sine man.

Rüdcger der helt rasere

Lie (M-li heliben den haz.

i

olkers Tapferkeit wird von Freund und Feind gelobt; die

hm. >;iict von ihm einstimmend (Anm. zu 1913 Z. 4038)

Dem man ic grozer eren jnch

Vor den andern besunder.

Die übrigen IKlueu, die noch in dem Saale bleiben, werden er-

schlagen, und die Burgunden ruhen nach dem Kampf aus.

Hier folgen nun in den Nibelungen (1940— 1955 Z. 8121 —
^ !(>()) zehn Stroplicn, die dem Verfasser der Klage vermuthlieh

unbekannt waren. Es wird darin erzählt, wie man auf Giselhers

Kath die Todtcn aus dem Saale geworfen, wobei Volker noch

einen Hünisclien Markgrafen erschieist und dadurch die Übrigen

weit fort treibt. Hiervon wird nicht nur in der Klage gar nichts

erwähnt, sondern aucl» der kleine Ortlieb (432 Z. 922) darin, 47

in dem Hause, ohne Haupt gefunden.

Alsdann sagt Hagen zu Etzel, es zieme wohl einem Könige,

vor den andern zu streiten; worauf Etzel seinen Schild fasst,

^on Kricmjjilden aber zurückgehalten wird. Eben so erzählt

Swemmel in der Klage (1588 Z. 3442 ff.);

Und bete man den küoec rieh,

Efzeln, zu dem strite lan,

Wir miisen in öch verloren han.

Kriemiiilde, von Hagen verspottet, bietet einen Schild voll Goldes
für Hagens Haupt. Die Klage gibt den Helden, die nun auf-

Lachmanns kl. Schriften. 3
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standen, wieder nur die edlere Absicht, der Frau und des Königs

Leid zu rächen; sie thaten, heilst es (Anm. 7ai 19G Z. 396 ff.),

was er ffebot.

18.

In den nächsten Kämpfen Iriugs, Irnfrieds und Hawarts mit

den Burgunden "^) findet sich wieder eine grofse Übereinstimmung

beider Lieder, mit wenigen Verscliiedenheiten; einige Strophen

in den Nibelungen werden sich als später eingefügt erkennen

lassen.

Zuvörderst sagt uns der Dichter der Klage (185—203 Z. 36G

—412), dass jene drei Helden vor dem Kaiser zu Etzel geflohen,

dass Irnfried zuvor Landgraf von Thüringen, Hawart König von

Dänemark, und Markgraf Iring sein Mann gewesen; und viel-

leicht mochte er alles dies, das in den Nibelungen nicht so

vollständig erzählt wird, in seinem Liede ausführlicher finden.

Hawart, Iring und Irnfried hatten nach der Klage (204

48 Z. 413—415) dreiunddreifsighundert Mann: nacli den Nibelungen

(1968— 2007 Z. 8219— 8374. vgl. 1815,3 Z. 7547) kommen sie

wohl mit tausend Mann, und noch bestimmter (2014, 1 Z. 8401)

mit tausend und vieren.

Zunächst erwähnt nun die Klage nicht, was uns in den

Nibelungen (1977— 1987 Z. 8253— 8296), deren Erzählung hier

überhaupt sehr vollständig und eine der schönsten des ganzen

Liedes ist, berichtet wird, wie Iring zuerst, nachdem er Hagen,

Volker, Günther und Gernot vergebens angegriffen, vier Knechte

tödtet, dafür aber von Giselher, wiewohl ohne Wunde, zur Erde

niedergeschlagen wird. Er sprang auf (1987, 3 Z. 8295),

Do lief er uz dem buse, da er aber Hagen vant,

Und slüg im siege grimme mit siner ellenthafter hant.

Hier verräth sich die Überarbeitung; denn Hagen war ja im

Hause oder doch auf der Treppe (s. 1966 Z. 8211 f.).

Nun folgt Irings Kampf mit Hagen, wobei Hagen verwundet

wird; dies erwähnt auch die Klage (544 Z. 1176 f.). Dennoch

muss Iring fliehen; und auch das wird in der Klage berührt

(543 Z. 1173).

Jetzt wieder ein neuer Zusatz (1990—2000 Z. 8305—8348):

Iring, von Hagen verfolgt, kommt gesund zu den Seinen und
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empfängt Kriemliildens Dank. Von Hagen zu neuem Kauipfo

: erelzt, U\mt er sich wieder waftnon; Hagen läuft ihm entgegen,

die Stiege hinjih, und v(Mwuudot iliu mit dem Schwerte.

Au diese Umstände, die in der Khige fehlen, Hchlielkt wich

cbeu 80 gut, wie au das Vorhergehende, das« Hagen nun einen

(•er atifiudim und Iriug damit in den Kopf gclioHs. Khen dies 49

erzählt auch die Kluge (iA2 Z. 1171. 201» Z. 423), und weil sie

noch hinzuHctzt, Etzel habe Iring mit dreil'sig seiner Mannen
(i)i')4 Z. 1224), die nach den Nibelungen erst später erschlagen

wurden, vor dem Hause gefunden, wo ihn Hagen erschoss, so

erhellt daraus, dass in den Nibelungen die nächsten Umstände

(2002— 2000 Z. 8353— 8372) wieder dem Umarbeiter gehören:

wie Iriug mit der laugen Gerstange, die ihm vom Haupte ragte,

/.u den Dänen liieht und sterbend Kriendiilden nicht weinen

heilst.

Nun springen Irufried und Hawart mit tausend Mann vor

das Gadem ^'); Irufried verwundet Vcdkcrn, Volker erschlägt

den Landgrafen. Das letzte wenigstens erzählt auch die Klage

(207 Z. 419 422). Hawarten, sagt sie weiter (214 Z. 433), den

schlug Dankwart. Nach den Nibelungen that es Hagen; und
(lieser Unterschied mag immerhin für ein Versehen gelten "*).

Die Dänen und Thüringer dringen nuu in den Saal. Von
Volker, der sie mich den Nibelungen hineinlassen hieCs, wird

in der Klage ebenfalls besonders geredet (205 Z. 4 IG);

Der wart von Volkeres haut

Also uiftiiiger sint erelagen,

Daz mauz ze wunder vvol mac sagen.

Darauf ruhen die Burgundeu abermahl, der König und alle

klagen laut.

19.

Die folgende Aventüre hat nun wieder der Verfasser der

Klage niclit gekannt. Das Lied hebt mit einem neuen Kampf an,

der bis zur Nacht währt. Darauf folgt die Bemerkung, die

grol'se Schlacht sei auf Sonnenwende geliefert worden. "Weiter äo

bitten die Freuuleu in der Nacht vergebens um Frieden; Kriem-
hild wehrt den Hünen, die die Gäste zum Kampf aus dem Saal

lassen wollen ; endlich, wie man ihr Hagen als Geisel verweigert,

3*
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lässt sie das Haus an vier Ecken anzünden; es wird uns er-

zählt, wie sie sich vor dem Feuer zu scliiitzen suclien, und die

Durstigen endlich auf Habens Rath das Blut der Gefallenen

trinken. Am Morgen leben noch sechshundert; gegen die wagen
es noch einmahl zwölfhundert Mann, die Kriemhildens Gut ver-

dienen und thun wollen, was ihnen der König gebot ^^); und

auch diese müssen sämmtlich von der Burgunden Hand sterben.

Es befremdet schon, von dem allen in unserem Gedichte

weiter nichts wiederzufinden: aber den Dichter der Klage müssten

wir gar nicht kennen, wenn wir nicht glauben sollten, dass er

fast auf jeden Punkt dieser Erzählung mehr als einmahl hätte

zurückkommen müssen. Es ist freilich wahr, er erwähnt das

Verbrennen des Saales einmahl (294 Z. 641):

Daz hus was verbrunnen gar

Ob der vil herlichen schar,

Die durch strit kom darin.

Aber eben daraus, dass er es nur einmahl im Vorbeigehen be-

rührt, wird gewiss, dass er die Beziehung darauf in dem Liede,

das er vor sich hatte, nicht verstand.

20.

Dagegen las er gewiss das Lied von Rüdiger und seinem

51 Tode (Nibel. 2072 Z. 8641 ff.), so wie alle die folgenden. Doch

darf man schwerlich annehmen, dass er irgend eins davon nicht in

einer blofs sehr ähnlichen, sondern ganz in derselben Gestalt ge-

kannt habe, wie sie in kleineren Umständen oftmals abweichend,

in vielen andern aber mehr ausgebildet und ausgeschmückt, in

unsere Nibelungennoth aufgenommen wurden. Es wird leicht

sein, sich hiervon zu überzeugen, wenn wir angeben, was die

Klage von diesem letzten Abschnitte erwähnt, und dabei nur

auf einige bedeutendere Auslassungen aufmerksam machen , die

Abweichungen aber desto genauer anzeigen; wodurch sich zu-

gleich ergeben wird, dass auch diese Aventüren, wie wir sie jetzt

lesen, nicht von einem einzigen Dichter verfasst, sondern nur

durch den Ordner ohne durchgängige Hebung aller Widersprüche

zusammengestellt worden sind.

Von den nächsten Begebenheiten erzählt nun die Klage nur

die folgenden: wie Kriemhild Rüdiger so lange bat, bis er die
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Ongcn mit Streite beetehen muBgte (1926 Z. 4070—4073).

(;ernot8 Schwert, ein Geschenk von ROdiger, wird beschrieben

(936—041 Z. LW) 1-2075). Der Schild aber, den KUdij^er Jetzt

Hagen gab, für den, welchen er bis dahin trug (ein (ieschenk

(lotclindcuB), wird eben «o wenig erwähnt, als die Armbänder

\(»n rjotclindcn, die Volker trug; nicht einmalil, daHK Hagen und

\Olkcr si<'h des StrcilCH gegen Rüdiger begaben. Na<'h beiden

Ccdichten crKchlagen »ich (Jcrnot un<l Rüdiger wechBeUweise.

In den Nibelungen (210«; Z. HH83) schlftgt Rüdiger Oernoten

<lurch den Helm: Ktzel findet ihn dagegen in 'ier Klage (026

/. 2040)

So Bere versthroten

Mit einer vercbwanden;

Gein den brCisteu undeii

Was BJ wol eilen wit geslagen.

Über beider Tod zürnt in den Nibelungen Hagen. Dann 02

folgt eine Strophe, die nach dem Zusammenhange der Rede

noch Hagens Worte enthält (2160 Z. 9001):

O we miues biüder, der tot ibt hie gefrumt

!

Waz mir dc-r leiden raffire z' allen ziteu kumt!

Öcb müz mich immer rüweo der edel Küdeger;

Der schade ist beideuthalben und d(i vil grözllchen ser.

Aus dieser Stelle scheint also zu folgen, dass wenige Verse nach-

lier (2162 Z. 9009), wo Günther, Giselher, Hagen, Dankwart

und Volker an die Stelle hingehen, wo Gernot und Rüdiger

erschlageu liegen, ein neues Lied anfange, das vorhergehende

aller Üankwarts Tod schon voraussetze; wie denn auch in der

Klage (708 Z. 1570) nicht erzählt wird, wer Dankwart ersehlug,

obgleich er nach ihr (727—742 Z. 1627—1657) später noch einen

von Dieteriehs Mannen tödtete, nämlich Wolfbrand, und nach

t'inem anderen Liede in den Nibelungen (2228, 1 Z. 0273) von

Ih'lfrichs Hand fiel. In dem vorhergenden Liede wurde zwar

Daukwart auch noch erwähnt, eben unter denen, die gegen

Hüdiger stritten; aber auch nur in dem vorhergehenden, denn

otfenbar zeigt doch diese Strophe (2152 Z. 8965) den Anfang

eines Liedes:

Vil wol zeigete Hüdiger, daz er wos stark geuuo,

Küne und wol gewatfent; hei, waz er beide sluc!

^ Daz sach ein Bnrgonde, zornes gie im not;

Davon begunde nahen des edelu Rüdegcrcs tot.
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Das Lied, welches wir liier zuerst von den anderen trennen

mussten (2162—2188 Z. 9009—9116), gibt sich auch durch einen

anderen Umstand, der darin enthalten ist, als verschieden von

den übrigen zu erkennen. Die Burgunden ruhen wieder aus,

so dass die Königinn schon glaubt, Rüdiger habe sich mit den

53 Feinden versöhnt: da straft sie Volker Lügen und lässt Rüdigern

vor den König tragen. Dahingegen sagt Volker nachher (2203

Z. 9174 f.), als Dieterichs Mannen Rüdigers Leichnam fordern, sie

sollen ihn aus dem Hause hohlen, wo er liegt.

Mit starken verchwunden gevallen in daz blut.

Noch mehr: in der letzten Stelle verlangt Hildebrand den Leich-

nam von den Burgunden auf Dieterichs Geheil's (2198 f. Z.

9156 ff.). Dieterich hatte ihm in dem eben ausgezeichneten

Liede nichts dergleichen aufgetragen, sondern er bat (2184, 3 Z.

9099 f.):

Hildebranden zu den gesten gan,

Daz er an in erliinde, waz da vvaere getan;

und in dem folgenden Liede "), als Hildebrand wiederkommt

und Rüdigers Tod meldet, sagt er (2251, 1 Z. 9369):

So we mir dirre leide! ist Rüdeger doch tot?

Endlich sagt Wolfhart, Dieterichs Mann, eben wo sie mit den

Fremden über Rüdigers Leichnam rechten (2204, 3 Z. 9179 f.):

Getörst' ich vor minem herren, so körnet irs in not;

Des müzen wir ez lazen, wand' er uns striten hie verbot.

Dasselbe Verbot Dietrichs erwähnt die Klage (1931 Z. 4082 f.),

und Dieterich selbst sagt in den Nibelungen (2247 Z. 9356) zu

Hildebrand, als er zurückkommt:

Ich wsene, ir mit den gesten zem huse habt gestriten;

Ich verbot ez ü so sere, ir het ez billiche vermiten.

Dennoch kommt auch hiervon in jenem Liede nichts vor; und

als sich Dieterichs Mannen rüsten, um mit Hildebrand zu gehen,

54 verbietet er es ihnen nicht; ja es ist nicht einmahl deutlich, ob

von Dieterich oder von Hildebrand gesagt wird (2187, 4 Z. 9112):

Dem helde was iz leide, vil gerne het' erz erwant,

und (2188,4 Z. 9116):

Do er daz gehorte, davon gestattes in der degen,
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21.

Aber es ist Zeit zu der Klage zurückzukehren, die anstatt

der Strophe, welche un« auf die letzten Tntersuchungen führte,

nicht HagcuH, sondern Giselhers Klage uro Ktldiger erwähnt (234

Z. 174):

Giselher der here

Den heizhh'itigcn bach

Ungerne fliezcn bach

Au den selben stunden

Von Rudegeies wunden.

Ferner wird (228 Z. 464) einstimmig mit den Nibelungen (2161,4

Z. <XX)8. 1»)47,4 Z. 6852) erzüiilt, alle fünfhuudert Mann Rüdigers

seien erschlagen, obgleich sich doch nachher (1284 Z. 2799)

noch sieben finden, die auch (1415 Z. 3079) mit Swemmei heim

nach Bcchlarcn gesandt werden.

Um Rüdigers Tod, heilst es weiter (1929—1933 Z. 4078—
lUH«)), hasöteu die Berner die Fremden und wollten sogleich

Ivüdiger rftchen; docli hatte es Dieterich seinen Recken sehr

verboten. Da war Wolfhart so grämlich, dass er den Streit

nicht lassen wollte, ohne die Burgunden zu bestehen. Von
einem Punkte dieser Erzählung ist schon die Rede gewesen;

das Übrige ist zu kurz, um etwas für unsere Untersuchung

daraus zu schlielsen. Von dem, was in den Nibelungen folget, m
wie Dieterichs Kecken gegen die Burgunden anstürmen, die

Kämpfenden aber noch immer geschieden werden, weifs auch

der Verfasser der Klage. Denn wenn es in unserem Liede

(2212 Z. 9209 flF.) heilst:

Do gespranc zu Uagcnen meister Hildebrant;

Du sweit mau hört' erklingen an ir beider haut etc.

Die wurtlon do gescheiden in des sturmes not;

Daz taten die von Herne, als in ir kraft gebot;

>o sagt Hildebrand dagegen selbst in der Klage (669 Z. 1498),

aber von Volker:

Er sine mir einen nitslao

Uf die minen ringe,

Daz der min gedinge

Zem lebene was vil kleine;
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Er bestünt mich aleiiie.

Het mich gescheiden niht herdan

Helfrich, daz wil ich u sagen,

So hete Vollier mich erslagen.

Dann tödtet Volker den Sigestab, den Hildebrand an Volkern

rächt (586 Z. 1269—1271. 690 Z. 1543-1546. 750 Z. 1674—1676).

Von wem Dankwart fiel, wird (708 Z. 1579) nicht gesagt. Er

schlug mehr' alsl 'Hagene viere' *') (711 Z. 1588); Volker er-

schlug wohl zwölf von Dieterichs Mannen (687 Z. 1537), Günther

dreilsig oder mehr (903 Z. 1992); Dieterichs Recken waren über-

haupt sechshundert (163 Z. 321). Die letzte Angabe stimmt mit

zwei froheren Stellen der Nibelungen (1811, 1 Z. 7529. 1932,4

Z, 8060), die übrigen fehlen. Giselhers und Volkers Wechselmord

erkennen beide Gedichte an. Von Dietrichs Eecken nennen die

Nibelungen aufser den schon erwähnten noch Ritschart, Gerbart,

56 Wolfwin, Helfrich, Wichart und Wolfbrand; wer jeden tödtete,

erfahren wir nicht. Nach der Klage (727 f. Z. 1627 ff.) wurde

Wolfbrand von Dankwart erschlagen, Wolfwin, Nitiger und

Gerbart von Giselher, endlich Wignand, Sigeher nnd Wichart

von Günther. Hagen schlug Hildebrand eine Wunde durch die

Ringe*') aui'sen vor dem Gadem, Hildebrand entrann (587—590

Z. 1273-1278). In den Nibelungen (2248 Z. 9358) erzählt

Hildebrand Dietrichen, die Wunde habe er von Hagen in dem

Gadem empfangen.

22.

Das sagen wieder beide Lieder ausdrücklich: eh' es Dieterich

befand, lebte keiner mehr al^ Hildebrand, Günther und Hagen;

Hildebrand brachte Dieterich die Nachricht, mit einer Wunde
von Hagen (Kl. 1939 Z. 4096 ff.). Dieterich war sehr betrübt,

weil sein Schade an Magen und Mannen so traurig war (1941

Z. 4100). Er ging nun zu Günther und Hagen. Dieterich selbst

erzählt (579 Z. 1255):

Ich en weiz och, wes ich engalt,

Daz mich Hagene beschalt

Zu allem mime sere,

Daz ich ez niht mere

Vor laster kuude vertragen;
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welohcK wohl auf die Stelle in un»eren Liedern geht, wo sich

Hagen entnchuldigt (2270 Z. 1)44«):

Ez giengen zu dieem hane 6wcr degene,

GcwaftVnt wol ze flize, mit einer fccbar ko hreit;

Mich duiiket, daz dti maerc ti tiiht rohtc «in gescit.

Dieterich erzftnlt weiter, wie er Günthern gebeten, Frieden lu

maclien und Kicii ihm als GeiKel zu ergeben, er wolle ihn gesund

an den Rhein bringen; Hagen habe keinen Frieden gewollt. .'.7

Hiermit Htinmit der Nibelungen Noth vollkommen übercin. Nur

den Grund, den Hagen naeh Dieterich« Berieht angab: weil

Giselher und Gernot todt wären und Hildebrand Volkern er-

sehlagen, oder wie es in einer anderen Stelle (l!)4f) Z. 41 10 f.)

heilst, weil sie vor Leide naeh den anderen nieht leben wollten

— diesen Grund kennt unser Lied nicht, vielmehr wird der in

der Klage (595 Z. 1288) Günthern zugeschriebene,

Do het' er des gedingeu,

Ern Ileze niemcn hie genet^cn,

hier noch deutlicher ausgesprochen, indem Hagen schon als er

Dieterieh kommen sieht, sich vermisst, er wage ihn recht wohl zu

bestehen;

Man 6ol daz hüte kiesen, wem man des besten möge jebeo.

Nach der Klage nun streitet Dieterich nicht, wie in den

Nibelungen, zuerst mit Hagen, sondern mit Günther, der ihn,

obgleich müde, als ein Degen bestand (1947 Z. 4114 f.)- Drei-

mahl von Günther niedergeschlagen (597 Z. 1292—1295) — ein

Umstand, den die Nibelungen nicht erwähnen, — zwingt ihn

Dieterich zuletzt mit Schwertschlägen, und gewinnt ihn zum

Geisel (1949 Z. 4116 f.), indem er ihn bindet, 'mit einer

verchwunden' (600 Z. 2196—1299). Danach bestand ihn Hagen

zu derselben Zeit (1950 Z. 4120 ff.); auch ihn band Dieterich

(373 Z. 803—805) und überantwortete beide der Königinn (1965

Z. 4126 f.). Er vermuthete nicht, dass Kriemhild Günthern würde

tr>dten lassen (602 Z. 1300—1303). Nach den Nibelungen bringt

er ihr jeden besonders, und Hagen schlägt ihm zuvor noch eine

Wunde, die war tief und lang (2287, 4 Z. 9516). Was sie dann

noch mit Hagen über den Schatz sprach, davon erfahren wir in m
der Klage nichts. Sic liel's beide hinführen und rächte sich
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furchtbar: Günthern liel's sie den Kopf abhauen, Hagen schlug

sie selbst mit einem Schwertschlag; darum erschlug Hildebrand

sie, den Held zu rächen, ohne Noth (1966 f. Z. 4128— 4135.

369— 375 Z. 798— 809). Als das Etzel sah, da entstand allge-

meiner Jammer (262 Z. 537 f.). Diesen Zusatz fand der Dichter

noch in dem Liede, das unserer letzten Aventtire entsprach.

Darauf folgte ein Schluss, dem jetzigen sehr ähnlich (267

Z. 548flf.):

Ez was DU allez daz getan,

Daz da ze tüne was;

Sit der neheiner da genas,

Die da getorbten vvappen tragen.

Die lagen als daz vihe erslagen

Und gevallen in daz bhit;

Damite beswaeret was der miit

Den, die mit i'reuden wanden leben.

Du gäbe was in da gegeben,

Daz mau da anders niht en pflac,

Beidll naht unde tac,

Nüwan Weinens unde klagen etc.

Sogar die Zeile unseres Liedes war, wie man sieht, schon darin

angedeutet:

Mit leide was verendet des künges hohgezit;

freilich aber nicht die folgende, die gewiss unserem Ordner

eigen ist:

Als ie du liebe leide z' allerjungeste git.

59 Und dass überhaupt der Schluss mit dem unserigen nicht genau

stimmte, beweist unsere Zeile:

Ze stucken was gehöwen de daz edele wip;

denn nach der Klage schlug Hildebrand Kriemhilden das Haupt

ab (398 Z. 855):

Do man si geleite uf den re.

Der fürste het' ir höbet e

Zu dem übe dan getragen.
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23.

Aus der bisher angestellten Vergleirhung ergibt sieh, wie

es mir scheint, sehr bestimmt, dass der Verfasser der Klage

viele von den I.icdern der letzten Hälfte unserer Nibelungen

in einer, dem Inhalte nach wenigstens, im Ganzen nur selten

abweichenden, bjild mehr, bald weniger vollständigen Gestalt

vor sich liatte, hingegen einige andere auch wieder gar nicht

kannte.

Ein Umstand muss hier aber noch berlthrt werden, auf den

die KJagc mehrere mahle zurückkommt, ohne dass sich in

unserem Liede etwas davon findet, obgleich die erste von den

Stellen, worin sich die Klage darauf bezieht, nothwendig auch

in unserem Gediciite vorkommen musste, wenn es nicht voll-

ständigere und mangelhaftere Überlieferungen der einzelnen Lie-

der gab, und der Verfasser der Klage hier etwas mehr las als

der Ordner unseres Gedichtes. In der Stelle die ich meine,

(Anm. zu 627 Z. 1394 flf.) sagt Hildebrand:

Ez weiz öch wol der herre mio,

Daz si Hagen, den einen man,

Gescheiden hete gern herdan;

Do kundes leider nibt geschehen.
i

Wir horten si des beide jehen,

Daz ir vi! leit wsere,

Ob iemen debeimi sweere

Von ir schulde solde bau,

Nüwan der einige man;

Daz bete si gerne gebröwen.

Dieterich und Hildebrand hörten das ohne Zweifel von ihr, als

sie Dieterich zuerst um Rath und Hülfe bat. Die Nibelungen

(1836 f. Z. 7648^ lassen sie aber auch nur darum bitten, ohne

jene bestimmte Aul'serung, dass sie die übrigen, aul'ser Hagen,

wollte geschont haben. Ja späterhin, wo sie um Frieden bitten,

antwortet sie (2040 Z. 8500):

Ine mac ü nibt geuaden, ungenade ich han;

Mir hat von Tronege Ilagene so grozü leit getan;

Ez ist vil unvcrsünct, du wU* ich han den lip.

Ir roüzetes alle cngelten; sprach daz Etzelen wip.
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Dagegen heifst es in der Klage an einem anderen Orte (Anm.
zu 289 Z. 622— 640): Sie hatte es nicht so gemeint, sie wollte

gern, dass nur der eine Mann getödtet würde; damit hätte ihr

Schmerz und Zorn ein Ende gehabt; da wollten ihn seine Herren

und Mage nicht erschlagen lassen, so liel's sie es gehen wie es

wollte. Und abermahl (954—958 Z. 2098— 2105): Kriemhild

hätte Hagen wohl von den drei Königen ausgeschieden; nur

geht Weibessinn selten weiter als eine Spanne. Dieser Gedanke,

der in der Klage noch öfter wiederhohlt wird, ist, wie gesagt,

den Nibelungen fremd. Denn dass er doch dreimahl in der

ersten Hohenemser Handschrift, und selbst an der zuerst ange-

führten Stelle (1837, 5— 12 Z. 7653— 7660, ferner 1775, 5—

8

Z. 7385—7388. 2023, 5—8 Z. 8441—8444), vorkommt, das wird

61 niemand wundern, der da weifs, was es mit dieser Handschrift

für eine Bewandniss habe.

24.

Nun bleibt noch übrig zu untersuchen, welche Aventüren

vor dem Punkte, von dem wir die Vergleichung ausführten, der

Verfasser der Klage möge gekannt haben.

Da zeigt sich zuvörderst schon aus der oben angeführten

Gleichheit einiger Ausdrücke, dass er den Abschnitt kannte

(etwa von 1320— 1362 Z. 5533 bis 5704), in dem erzählt wird,

wie Kriemhild nach Ungarn kam, ihr Leid zu rächen dachte

und Etzeln bewog die Burgunden einzuladen, wie der König

Boten von Land zu Land sendete, und durch sie zu seiner

Hochzeit bat und gebot. Er fand im Anfange des Liedes ver-

muthlich mehr von den Königstöchtern, die Heike erzogen hatte.

Wir lesen (1320, 3 Z. 5535) nur:

Siben kiinige töhter Kriemhilt noch da vant:

dagegen erwähnt er (1094— 1122 Z. 2396— 2449) aus hoher

Könige Geschlecht

Wol sehs und ahzec meide,

Die fröwe Heike het' erzogen,

von denen er einige nennt, die er angeschrieben gefunden, denn

aller Namen seien nicht bekannt. Weiter erzählt er (41— 85

Z. 116—215); das Gesinde diente ihr mit eben solcher Ehrfurcht
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wie zuvor Frau Heiken; sie hatte tfl^licli HilterHcliaft vor »ich.

Dennoeli weinten innuer ihres HerzenB Augen. Kndlich da sie

die ^Tolsr Oi'wnlt in den Illliiisclicn HiMchen gewonnen, brachte

»ie es dahin, das» sie auf ilache sann. Sie hatte sieii aller

Frenden begeben, wiewohl sie täglich zwölf gekrthitc Könige (U

in ilireni Dienste sali. Ks ist bekannt, daf»s Ktzrl vitd Fürsten

zu t'incr lloclizrit in sein Land geladen, auf KrinidiibbMi«^ l'.itte.

Du vvu> du fr6we also \\i>,

Daz Bu mit listen bo anvie,

Daz si der niht beliben lie,

Die 8i /' ir hocbzit gerne sach,

Den da vil leide sit geschach.

Es füllt in die Augen, dass diese Erzählung bis auf einige Aus-

lassungen, deren Grund theils in dem Dichter der Klage selbst,

theils aber auch in seiner Quelle liegen mochte "), genau und

fast wiirtlich mit der in den Nibelungen übereinstimmt.

Um so gewisser scheint es mir denn, dass er hOchsteus

eine kurze Nachricht von Swemniels und Wilrbels Rückkehr und

dem Folgenden, ausgeführte Lieder ai)er von der Reise der

Boten nach Worms, und was während ihres Aufenthaltes da-

selbst vorging, wie von der Reise der Burgunden selbst, nicht

gelesen habe. Zwar erwähnt er Giselhers Verlobung mit Rüdi-

gers Tochter, die er Dietlinde nennt, und sogar den mit den Nibe-

lungen doch nicht ganz genau stimmenden Umstand, dass Volker

dazu gerathcn (IKX) Z. l!)ü() ft'.j, ja selbst des Küchenmeisters

Runiold Ratli, dass die Könige zu Worms bleiben möchten (2027

Z. 42."),'^); endlich kennt auch nach ihm Hrünhildens Gesinde den

Swemmel, der am Ende der Klage wiederum nacii Worms gesandt

wird (1745 Z. .^70;'). 171K) Z. 3808). Aber dafür weifs er auch gar

nichts von den übrigen Begebenheilen aus dieser Zeit zu sagen;

Swemmel findet Rumold nicht einnmhl als Reichsverweser **);

80 dass man wohl annehmen muss, er habe jene Nachrichten,

die auch zum Theil in den letzten Liedern unseres Werke» vor- es

kommen, beiläufig aus anderen Stellen erfahren, zumahl er an

einem Orte ganz bestimmt eine Beziehung auf die Reise der

Burgunden selber nicht verstand. Bei Swemniels und seiner

Gefährten Reise nach Worms heifst es nämlich (Anm. zu 1743

Z. 3727):
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Do si nf in Beiern quamen,

Und si daz wunder da vernamen,

Daz zen Hünen wa^ geschehen,

Genüge under in begunden jehen:

Got von hiinele sis gelobt,

Daz her Hagene hat vertobt!

Sie verbreiten sich noch lange in allgemeinen Ausdrucken über

Hagens Übermuth, ohne bestimmt auf den Punkt zu kommen,
der eigentlich ihre Freude erregte, dass nämlich Hagen für den

Schaden gestraft sei, den er ihnen auf der Hinreise gethan.

25.

Wenn wir nun auch das durchgehen, was in der Klage von

den früheren Schicksalen Kriemhildens und ihrer Verwandten

vorkommt, so wird daraus klar werden, dass der Dichter nicht

den ersten Theil unseres Liedes, sondern nur einen kurzen hin

und wieder auch abweichenden Auszug der Geschichte desselben

vor sich hatte.

Zuerst fand er ohne Zweifel eine der unserigen ziemlich

g'leichlautende Nachricht von den Königen zu Worms und ihren

Mannen. Aus dem Buche nennt er Dankrat und Ute als Kriem-

hildens Altern; die Namen ihrer Brüder seien bekannt. Aufser

den Mannen Günthers, die mit nach Ungarn reisten, kennt er

G4 Kumold und den Schenken Sindolt (1870 Z. 3968 ff.), und erzählt

von Volker (679 Z. 1522 ff.):

Er hete bi Rine daz lant

Mit Günthere besezzen

;

Der helt vil vermezzen

Was von Alzeie erboren.

Dagegen kommen Ortwin, Gere, Hunold und Eckewart nirgend

vor, zum klaren Beweis, dass die erste AventUre, bei den ver-

schiedenen Bearbeitungen, nach dem Umfange des Inhalts anders

ausgeführt war.

Ferner wird berichtet, Kriemhild habe Siegfried geheirathet;

ilim schreibe das Mähre grofse Tugenden zu, dass er demüthig

und Falsches leer, bei allen beliebt, sehr stark, kühn und wohl-

gethan gewesen. Es ist uns gesagt und aus den Büchern bekannt,

dass sein Vater Siegmund, König zu Santen, seine Mutter Siege-
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liiuU* liiels. Hr wurde iiaclihcr aus ilass und Neid, durrli

Milderer Keekeu l beruiutli, von Krieiuliilden» uilehsttMi Ver-

waudteu ermordet, weil die *vil eregerende* Krieiiibild BrUn-

liildeu den Mutli mit Hede er/.ilrnt iiatte; Hrdnhild hcnnlun ihr

ilire Freude, was sie uaeidier oft bereuete**) (11)87 Z. 4170 tV.).

(Klntlier rietli, da«H Sicg:fried sterben ndlsstc (247 Z. ii^H f.).

Ila^eu erscldu^ ihn, und naiini Krieiuhilden nacidicr aueii ihr (iut

und bot ihr zu allen Zeiten viel Sehmach zu ihrem grolken

Schaden (2()17 i\ Z. 4235— 4247). Der Nibelungen Hort '•),

ihre Morgengabe, war so viel, dass er nicht kleiner wurde,

wie viel man aucii davon hingab. Nach Biegfrieds Tode kan» ihr

der Selnitz nach Worms. Als sie ihn in ihre Gewalt nahm und

in ihre Kanuner bringen hiefs, da liefsen ihre Brüder es Hagen,

mit schänden, lasterliche,' hingehen, dass er ihr den Hort

raubte; er versenkte ilm all in den Hhein (Anm. zu (»27 Z. 13(iOfti

-1379). Auch Brünhildcns Sohn, der nach den Nibelungen

Siegfried hiels, konunt an» Ende der Klage vor, und wird zu-

let/.t zum König gekrönt. Wie aber

der kftnie sit gesnz,

Uud wie lang' er kröne inohte tragen,

Daz kan ich niemen gesagen;

Dil niicre suln uns noch koinen.

(Anm. zu 2047 Z. 4292 AT.). L'te wohnte nach der Klage (1840

Z. 31X)8 ff.) zu Lorse *\ von wo sie nach Worms eilte, als Sweni-

niel kam.

Als Kriemhild nach Siegfrieds Ermordung verwittwet ward,

brachte sie der Schmerz so weit, dass sie sieh alle Freuden ver-

sagte, und vor Klagen kaum das Leben behielt. Nachher ward

sie Etzels Weib;

Durch räche mäste si daz tun,

Und durch deheinü minne niht,

Als uns du aventüre gibt.

(Anm. zu 21 Z. 83 ff.) Auch dies hiefs der Rede Meister in dem
Mähre dichten, wie reich der König Etzel gewesen: täglich hatte

er zwölf Könige unter sich; die dienten ihm mit Ehren**). End-

lich ist uns auch bekannt uud oft gesagt, dass der König zuvor

ein tugendhaftes Weib hatte, die Heike hiefs, und dass Kriendiild

in HUnenland herrschte, wie Frau Heike zuvor gethan.
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So findet sich in der ganzen Klage nirgend eine Spur von

Siegfrieds früheren Tiiaten, seiner Unverwundbarkeit, den Nibe-

lungen und der Tarnkappe *'), oder wie Briinhild zweimahl da-

G6 durch bezwungen wurde, dass Günther die Gebärde und Sieg-

fried die Werke hatte: lauter Umstände, die der Verfasser der

Klage gewiss nicht überging, wenn ihm in seinem Buche etwas

Bestinuntes davon wäre überliefert worden. Ja man darf wohl

annehmen, dass er bei seiner übrigen Weitläuftigkeit und dem

Bestreben, überall neue Umstände des Jammers zusammenzu-

treiben, uns den kleinen Günther, Siegfrieds Sohn, den Kriem-

hild in Niederland gelassen, schwerlich würde geschenkt haben.

26.

Ich müsste mich sehr irren, oder es ist durch die bisher

geführten Untersuchungen nun nicht nur unsere Hauptfrage

schon grolsentheils ins Klare gebracht, sondern auch ein Be-

deutendes für die Geschichte der Nibelungenlieder überhaupt

gewonnen. Wir haben eine Anzahl interpolierter Stellen und

einzelner Lieder in der letzten Hälfte des Gedichts nachge-

wiesen; wir haben gezeigt, wie an manchen Liedern drei bis vier

verschiedene Hände gearbeitet; es hat sich neben der unserigen

eine andere Reihe theils derselben theils anderer Lieder ge-

funden, die durch eine Einleitung, welche den Inhalt unserer

ersten Aventüren in der Kürze angab, verbunden waren. Ob

diese andere Sammlung auch schon der Nibelungen Noth hiefs,

oder diese letztere Aufschrift nur allein unserer Sammlung zu-

kommt, lässt sich aus dem Umstände, dass die Burgunden in

der Klage nicht Nibelungen heifsen, wohl nicht ausmachen *°).

Die Verbindung der IJeder war darin auf das ohne Zweifel am
Anfange oder Ende als Quelle erwähnte, entweder erdichtete oder

wirklich vorhandene Lateinische Buch von Pilgrims Schreiber,

Meister Konrad, bezogen, wie denn auch die Verwandtschaft

Pilgrims mit den Burgunden darin schon eben so, wie in unseren

G7 Liedern, angegeben wurde. Dass aber auch dieses Gedicht, das

der Verfasser der Klage vor sich hatte, eine Sammlung mehrerer

Lieder, und insbesondere der Erzähler der Geschichte, die den

eigentlichen Inhalt der Klage ausmacht, von denen der vorigen

Aventüren verschieden war, erhellt daraus, dass da, wo die
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heutHclic Sage llherliaupt hcIiIohh, und der Ordner unHeres Wer-

kes, in (loni nie H(>/.ioluniv:t'ii auf Hpfitero Begubeuheiten ^e-

iiMiniiicii wcrUmi, uns sagt:

Ine knn (i uiUt befohcidcii, wa% Hider do geRchacli,

icue andere Sauinilung, wie Hclion getc'igt worden, ebenfalls

ciiu'ii Scliliiss hatte, und der Verfasser der A venture von der

Klage wieli auf Imstande bezog, die der Diebter des Mflbres

\«>n der Khigo niebt fand, "^vie die Seblaebt, welebe Ilageu den

Baiern lieferte, und da« Verbrennen des Saales.

27.

Nun wird es, um unseren Beweis ganz vollständig zu fUliren,

nur noeh nöthig sein, dass wir auch die erste Hälfte unsere«

(Jedicbtes durebgeben, damit sieb zeige, ob aueb diese aus

mehreren Liedern zusanunengeftlgt oder von einem Diebter in

der gegenwärtigen (Jestalt verfasst sei. Dabei niuss denn vor-

ausgesagt werden, dass bei dem Abgange eines Gediebts, das in

el)en so nahem Verbältni.sse zu dem ersten 'l'beile, wie die Klage

zu dem zweiten, stände, hier diese Seite der Untersuehung ganz

versehwinden und deshalb aueb ohne Zweifel Manebes völlig im

Dunkeln bleiben^ muss. Dagegen zeigt aber hier sieh Qberall

weniger Ausgebildetes und ein strengeres IJeibebalten der alten

Korm; weshalb in diesem Thcile aueb auf ausebeinend kleine

Punkte weit mehr gebaut und vielleicht sogar noch niebr ins m
Einzelne gehende Hesultate, als in der zweiten Hälfte des Ge-

dichts, können gewonnen werden.

Ja es zeigt sieb auch hier ganz unerwartet ein sehr nahe

liegendes Zeugniss wenigstens für Einiges, das unsere Frage zu-

nächst betritft, und, wo es auch diese nicht genau berührt,

doch immer für die Geachichte unseres Liedes. Ich meine die

jetzt in München betindliche zweite Hobenemser Handschrift

desselben, deren Vergleichung auch in der zweiten Hälfte, wo
ihre Lesarten noch unbekannt sind, vielleicht eine neue Seite

für unsere Untersuchung darbieten möchte. Es ist ausgemacht^

dass die erste Hobenemser Handschrift das Gedicht in einer

augenscheinlich späteren, besonders in vielen Funkten gemil-

derten Überarbeitung liefert *'). Und wenn ich nun sage, das«,

Lachmamns kl. Schriftkm. 4t
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wie diese Handsclirift eine spätere, so die andere eine frühere

Recension unseres Liedes enthalte, das in der Sanct- Gallischen,

mag; die Handschrift selbst jünger oder älter, als die zweite

Hohenemser sein^"), in der höchsten Blütho steht und den Grad

der Vollkommenheit, den gerade jenes Zeitalter der damahlig-en

Gestalt des Liedes geben konnte, erreicht hat: so soll das, denke

ich, niemand wundern, der bei der Vergleichung beider in den

mannigfaltigen Änderungen und Zusätzen der Sanct-Galler Hand-
* Schrift eine meistentheils absichtliche künstliche weitere Ausbil-

dung der noch weniger glatten und geschmückten Form in der

anderen erkannt hat ").

Dabei ist nun aber sehr auffallend und bemerkenswerth,

.dass man keineswegs überall in der Sanct-Galler Handschrift,

sondern nur in einigen Aventüren sehr viele, in anderen nur

69 wenige und in manchen gar keine neue Strophen findet; woraus

denn doch zum allerwenigsten erhellt, dass der geschickte Ur-

heber der Sanct-Galler Recension einen Unterschied zwischen

jenen Liedern bemerkte, von denen er einige vieler Veränderungen

und Zusätze , andere nur einer geringen Nachhülfe bedürftig

glaubte. Wenn nun gerade dieselben Lieder auch an anderen

Kennzeichen, mit denen Inhalt oder Darstellung behaftet wären,

sich von den übrigen verschieden zeigten, so möchte sich auch

daraus Manches für die weitere Erörterung unserer Frage er-

geben. Es sei erlaubt, hier in Voraus das Resultat anzuzeigen,

dass gerade in den Liedern, welche in der Sanct-Galler Recen-

sion keinen bedeutenden neuen Zuwachs erhalten haben, am
häufigsten die Hand des früheren Ordners, dessen Arbeit uns

das Hohenemser Manuscript liefert, zu erkennen ist, und dass

insbesondere, um gleich etwas ganz Einzelnes anzuführen, alle

Strophen mit inneren Reimen theils dem Ordner, theils dem Sanct-

Galler Verbesserer, aber nie der ursprünglichen Gestalt unserer

Lieder angehören.

Aber es wird besser sein, auch hier die einzelnen Theile

des Gedichts durchzusehen und überall auf die inneren Merk-

mahle, wie auf die Punkte, zu denen uns die Vergleichung jener

Handschriften führt, aufmerksam zu machen.
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2H.

/(inficIiHt fTcben flieh die ersten Stroplieii Hogleieh alü eine

licsMiidcrs für die jetzi^'c (»Malt «les rKMlicIit« verfrrti^rle Kin-

Icitim^' kmul, der man darum, weil wir gerade alle Hpftterbiii

vorkommende Personen und keine mehr noeh weniger darin 7o

verzeiehuet (luden, eben kein höheres Alter, alfl jener /UBehreilien

tlarl". Die Erwähnung dieser TerKonen IhI überhaupt einer der

uiehtigsteu Punkte der llntersuehung; überall zeigt sich das He-

-treben, die, welche in einzelnen Liedern handelnd auftreten,

lueh in die anderen einzuführen. Das« der Sanct-üaller Ke-

cnsion die erste Strophe fehlt, die alle übrigen anerkennen,

mag immerhin blofser Zufall sefn: die dritte,

Der minneclichen meide traten wol gczam etc.

wurde wohl mit feinem Gefühl absiehtlieh weggelassen, als in

den ersten Anfang des Gedichtes nicht passend, wo noch keine

rheilnahme fllr eine einzelne Person erweckt, sondern die Hörer

nur mit allen bekannt und auf ihr endliches Schicksal aufmerk-

<:\\u genmcht werden scdlteu.

Der nun folgende Traum Kriemhildens ist gewiss nicht von

(lern Dichter unseres Liedes erfunden, da sich noeh eine mythische

Ueziehnng darauf anderweit nachweisen liifst**). Dennoch möchte

ich den Abschnitt, wenn er auch aus einem älteren Liede genommen
wurde, in dieser schönten Form, so zart gehalten in jeder Zeile,

nur dem Dichter zuschreil»en, dem wir die letzte Gestalt des

(lanzen verdanken; wofür auch die in einer Strophe ganz durch-

licführten Mittelreinie ") und der am Ende des Gedichts wieder-

hohlte Gedanke, dass Freude zuletzt immer Leid gebe, zu

sprechen scheinen. Der Sanct-CJallisclie Verbesserer fand in

diesem Liede nur Weniges zu andern, das er mit grofser Ge-

schicklichkeit besser und gefälliger einrichtete ").

29. 7,

Dagegen ist nun unverkennbar der lolgende Abschnitt von

Siegfrieds Jugend und Falirt nach Rurgund in einem weit älteren

Stile keck und sciirot^' gearbeitet. Das Lied gibt sich auch selbst

als ein einzelnes durch einen eigenen Anfang und Schluss (l.'^T

4*
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Z. 565—568), durch eine neue Einführung Kriemhildens (45—48

Z. 185—200), endlich darin, dass es in Burg-und nur Gtintlier,

Gernot, Hag-en und Ortwin, aber nicht Giselher und die Übrigen

kennt. Eine anderen Liedern sehr geläufige Manier der Er-

zählung zeigt sich nur in einer Stelle (21, 1 Z. 81):

Ich sage ü von dem degene, wie schöne der wart,

die ich gerade deshalb gern dem Ordner zuschreiben möchte, wie

sie denn auch der Besorger der Sauct-Galler Recension als ein

fremdes Stück ausstiefs. Hingegen findet sich eine ganz eigen-

thümliche Manier des Ausdrucks in zwei Zeilen von Ortwin (82, 2

Z. 334. 118,2 Z. 486):

Rieh unde küne mobt' er vil wol sin ").

Er mohte Hagenen swestersun von Tronege vil wol sin.

Die Beziehungen auf Künftiges gehen überall nur bis auf Sieg-

frieds Vermählung mit Kriemhilden (45, 4 Z. 188. 47, 4 Z. 196.

48, 4 Z. 200. 128, 1 Z. 525), wenn auch der Schluss auf sein

späteres Schicksal deutet:

Davon im sit vil liebe und öoh vil leide gesehach.

' Das ahnungsvolle Weinen bei Siegfrieds Abschied von Xanten

(70. 71 Z. 285—292) scheint hier, eben weil es sonst noch öfter

vorkommt, und sich die Stelle durch einen Mittelreim auszeichnet,

ein Zusatz des Ordners zu sein, dem überhaupt in diesem Ab-

schnitte, wo der Sanct-Galler Kritiker nur wenig zuzusetzen *^)

72 und zu ändern nöthig hielt, sehr vieles wird müssen zugeschrieben

werden.

Die bedeutendste Änderung war denn wohl die, dass er

höchstwahrscheinlich aus zwei Liedern eins machte, und, wie

man eben daraus, dass wir es noch zu erkennen im Stande sind,

schliefsen kann, bei der Verbindung ein wenig ungeschickt ver-

fuhr. Wir erkennen es aber daran, dass man nach der jetzigen

Darstellung zu der Meinung verführt wird, dass Siegfrieds Reise

nach Burgund seine erste Ausfahrt gewesen, einer Meinung, die

mit dem ganzen Mythus unvereinbar streiten würde. Das eine

Lied, mit dem Anfange (23 Z. 93):

In sinen besten ziten, bi sinen jungen tagen

Man mohte michel wunder von Siveride sagen etc.

enthielt die Beschreibung der Feierlichkeiten bei Siegfrieds
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Schwertnaliine, bis auf den Punkt, wo er hIcIi weigert, bei

seines Vater« Leben die Krone zu tragen (big 44, 4 Z. 180).

In diesem I.icde erstrcciven sicii die Andeutungen der Zukunft

nur l»is auf »ein reiferem Alter, wo ihn die Weiber liebten

und seines Vaters Lande mit seinen Tugenden geziert wurden

(
'J.'i, 1 Z. Dd. 21, 3 Z. OD). Die oben angezeigten weiteren Be-

ziehungen linden sicii dagegen in dem anderen Liede, worin

nach einer kurzen Krzflhlung von Siegfrieds Altern und Wohnort

vorbedeutend gesagt wird (22, 4 Z. 88):

Durcli .»iiios llbcs sterko er reit in nicnigi'i lant;

Ilci, waz er sncllcr degenc sit zeu Burgondcn vant!

An diese Einleitung seldiefst sieh der Bericht von seiner Fahrt

naeli Burgund (45 Z. 185);

Den herron müton selten deheinn herzenleit.

Er horte sagen ina're, wie ein schönn raeit

VVserc in Burgondcn, ze wnnsche wolgetao, 78

Von der er sit vil freuden und ftch arbeit gewan.

In diesem zweiten Liede aber ist, des Ungewisseren nicht

7A\ erwähnen, aufser einer Str()|)he mit inneren Reimen, die dem
Ordner eigen ist (114 Z. 4()0— 472), wie mich dünkt, auch Hagens

uanze lange Erzählung von Siegfrieds früheren Thaten (88— 101

/. 357—412), wäiirend wclclier Siegfried auf dem Hofe warten

niuss, wenn sie nidit gar zu dem ersten dieser zwei Lieder ge-

liört, doch wenigstens ein nur lose angeknüpftes fremdes Stück,

wie dies die Kürze in der Nachricht von Siegfrieds Unverwund-

barkeit (101 Z. 409—412) und das unrichtige Präteritum bei der

Erwähnung des Scliwertes (0(>, 1 Z. .389: daz hiez Balmunc)

noch weiter zu bestätigen scheint. Endlich ist auch am Schluss

die Erzählung von Siegfrieds und Kriemhildens Liebe, wobei

sie nur ihn, er aber sie nicht sali (132— 130 Z. 545— 564), zu

>olir ansgefülut und viel zu weich für dieses Lied, als dass man
nicht leicht auch darin eine spätere ausmahlende Hand erkennte.

30.

In dem nächstfolgenden Liede von dem Kriege mit den

Dänen und Sachsen zeigen sich nun wirklich solche Ankündi-

gungen, wie die in dem vorhergehenden ausgezeichnete: 139, 1
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Z. 573, 'Die wil ich n nenne»;' 182, 1 Z. 745, Ich sag' ü, wer

der waere.' Den Scliluss der Liedes und zugleich den einzigen

Bezug auf die Zukunft enthalten die Zeilen (259) 1053—1056:

Durch der schönen willen gedaht' er noch bestan,

Ob er si gesehen möhte. sit wart ez getan;

74 Wol nach sinem willen wart im du magfc bekant.

Sit reit er fröliche in daz Sigmundes lant.

Von dem voranstehenden Liede sondert sich dieses durch ein

neues Vorführen Siegfrieds (152, 2 Z. 626). Giselher wird auch

hier noch nicht genannt, sondern nur Günther und Gernot. Und
nun mag es wunderlich scheinen, wenn ich alle Strophen, in denen

Hagen, Ortwin, Dankwart, Volker, Sindolt und Hunold vor-

kommen, für später eingeschoben erkläre; ich will auch gern

zugeben, dass weder die Erwähnung dieser Männer *^), noch die

Mittelreirae, noch die öfter wiederhohlten Formeln: da mussten

-Helden sterben, da wurden viel Helmbänder zerhauen, da that

er noch mehr Schaden, des Tages wurden viel gute Ritter ge-

tödtet u. s. w. — dass jeder dieser Umstände für sich allein

keine Stelle verdächtig- machen könnte: wenn aber dergleichen

immer in gewissen Strophen zusammenkommt, so wird es doch

wahrscheinlich, dass in diesem Liede, dem die Sanct- Galler

Handschrift keine neue Strophen hinzufügt, jene gerade auf die

Kechnung des Diaskeuasten kommen ^'^).

Hingegen eignet sich die ganze folgende Erzählung, wie

Siegfried Kriemhilden zuerst sah, (260— 304 Z. 1057— 1236)

durch breitere Darstellung und gröfsere Zierlichkeit, die sich be-

sonders in ausgeführteren Bildern und der Erzählung von Sieg-

frieds minniglichen Gedanken, dann in seiner ritterlichen Unter-

haltung mit Kriemhilden zeigt®'), einem weit späteren Zeitalter

an; und eben dieses auffallend Jüngere des Liedes heilst uns

bei der 1237 Zeile (305, 1) ein neues anfangen, in dem die Dar-

stellung bei weitem gedrängter und manchmahl überkurz ist, ob-

gleich auch in diesem schon Giselher. vorkommt, auf dessen

75 Rath Siegfried noch länger in Burgund bleibt. Anfang und Ende
sind vortrefflich:

Freude unde wunne, -vil grözlichen schal

Sach mau allerteegelich vor Güntheres sal etc.

und (323):
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Wan daz in twuiig ir minne, di\ gab im dicke not;

Diiruiubo sit dor kiiuo lao vil ja)mcrliche tot.

31.

Nach einer Übor^attgsstrophc mit eiueni Mittcircime (324

Z. i:U3— 13H)) folgt ein sehr versL'liie<leneH Lied von Brünhild:

E'£ was ciu kiiiicgiiiiiü gcsczzcn über »e etc.

DaK geborte bi dem Kino ein ritter wuigetan etc.

(327, 2 Z. 132rt). Es zeichnet sicii durch ein liäufigCH Hervortreten

des Dichter« un<l Aniodcn an die Hörer au«. Von Alberich, dem

Zwer^»-, und der (Jewinnun^'- der Tarnkappe wird als von noch

unbekannten Dingen crzilhlt (335, 3 Z. 1359), überall aber Sieg-

iViods fVUiuMc lU-kauntschaft niit Brliuhild voraus«re«etzt (320.

:VM) Z. 1334 13U>. 51».^ Z. 2(105). Sehr oft weist der Dichter auf

>pätere Begcbenlieiteu, wie Kriemliild Siegfrieds Weib geworden,

(lass Siegfried nachher Leid von seiner Bemühung hatte, dass

die Krauen sich entzweiten und Günther Siegfrieds Dienste ver-

gafs. Höchst merkwürdig ist aber in diesem Liede, dass Dank-

wart hier eine der Hauptpersonen ist, dagegen er in den übrigen

nur beiläufig erwähnt wird und also vielleicht von späterer Hand
in dieselben eingeführt ist. l\\ dem zweiten Theilc des Gedichts

>agt er näudich (1861, 3 Z. 7771) selbst zu Blödelin:

li h was ein wenic kiudeliii^ do Sivrit vlos den lip. 7g

Auiscr den vier Gesellen, die zusanunen nach Island fuhren, er-

wähnt das Lied auch Gernot und Giseliier **).

Übrigens mag sich, bis auf weniges Einzelne •*), die ur-

sprüngliche Gestalt des ganzen Liedes schon erkennen lassen,

wenn man die vielen Zusätze der Sauct-Galler Handschrift weg-

lässt •*). Nur möchte ich einen gröfseren Abschnitt (446—480

Z. 1921 — 20«)0) nebst zweien ihm anhängenden Strophen (539

Z. 2333— 233(). .55.3 Z. 2401 -2404), in denen Siegfrieds Fahrt

zu den Nibelungen erzählt und diese selbst erzählt werden, gern

aus dem Liede ausscheiden, schon weil sie der Manier des

l'bvigeu nicht gleichen und in der Sauct-Galler Handschrift nicht

weiter ausgeführt worden sind.

Und so scheint es mir auch, dass der Abschnitt, wie Sieg-

fried Brüuhilden für Günthern bezwang, von dem Vorigen müsse

geschieden werden. Das Lied von Brünhilden endigt:
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Der küiiic beite kuiiie, daz man von tische gie;

Du schoueii Bnuihildc man do komen lie,

Und och frön Krimhilde, bedü an ir gemach;

Hei, waz man sneller degene vor den kimeginnen sach!

Und nun hebt hier ein neues Lied an, mehr ausgebildet und

nicht in der Manier des vorhergehenden (609 Z. 2657):

Sivrit der herre vil minueclichen saz

Bi sinem schönen wibe, mit freuden, ane haz etc.

77 Zuletzt kommt auch hier noch (635 Z. 2765—2768) eine Strophe

von den Nibelungen, die ich wieder dem Ordner zuschreibe. Der

Schluss (636, 4 Z. 2772) lautet:

So endete sich du hochzit; cz schiet von dannen manic degen;

oder nach der Sanct-Galler Handschrift: 'Daz wolde Günther der

degen.'

In der folgenden Aventüre, in der die Darstellung wieder

sehr kurz und wenig geschmückt ist, nehmen Siegfried und

Kriemhildc von Worms Abschied und reisen nach Niedcrland.

Der Verfasser findet nöthig uns noch mit Xanten bekannt zu

machen (653 Z. 2847):

Unze daz si komen z' einer bürge wit,

Du was geheizen Santen, da si kröne trügen sit.

Eine Strophe (655, 5 Z. 2857—2860), in der uns, im Gegensatze

mit der Pracht des Festes zu Worms, gesagt wird, nie habe

man den Helden besser Gewand gegeben als bei Siegmund, und

eine frühere (640, 5 Z. 2793—2796), die ebenfalls Kriemhildens

Herrlichkeit zu Xanten weiter ausführt, so wie eine f^pätere

(m2, 5 Z. 2889—2892) von der Erziehung des jungen Siegfried,

gehören der Sanct-Galler Kecension: an die erste schliefst sich

eine andere (656 Z. 2861— 2864), die Kriemhildens und ihres

Gesindes Pracht beschreibt und sich mit ihren inneren Keimen

dem Ordner aneignet. Aufser den drei Königen "erwähnt das

Lied Hagen und Ortwin, und vorzüglich noch Eckewart. Es

zeichnet sich durch die oft wiederhohlte Kedensart aus: Das war
ihm lieb, als ers erfuhr, und dergl. Z. (637,4) 2776. (637,8)
2780. (638, 4) 2784. (648, 4) 2828. (650, 3) 2835. (657, 4) 2868.

(659, 4) 2876. Übrigens beweist es auch, dass wir vorher ganz

richtig die Nibelungen aus dem Liede von Brünhild ausgesondert
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lialicu; (Icmi iiuUiii <Ur \ i'iiassfi- ilie«c tausend Mann bei der 7«

Alntisc von Woniis ni«lit crwiilmt, crklilrt er, diw» er sie »ich

in dieser Vcrhindunf? nicht dachte.

32.

(Jnnz iinvort'inhar mit dicHcn» Licdc ist nun alu-r das i(»l-('nde

^vuii {\{'u Z. 21H)1> an), worin die vom lihcin j;c8audten Boten

Siof^fricd mit Kricmhildcn und selbst Siegnmnd, der doch uoeh

tMiimahl (7(VI, 1 Z. IMu) Könij? von Nicdcrlünd iieifst, in Nibo-

lun^'cnland antrctVen, oder noch bestimmter 0)82, 2 Z. 2970):

Zc Nibclungcs bürge, dar waren si gcsant,

Zo Norwa?ge lu der marke, da fundcn si den degeii.

Dahin kommen die Boten (082, 1 Z. 2900) in drei Woeiien **)

(M-itton, also vcrnmthlich zu Lande; Sieg:fried, Kricmhild und

sjof^mund reiten mit ihrem riefolj,'C gegen den lihein von Nibe-

inufrenland. Nach Siegfrieds Tode reitet Siegmund mit den

Nibelungen von "Worum an den Rhein •*) und setzt nicht über,

-ouderu seheint den Strom entlang reisen zu wollen, obgleich

der Dichter (1030-, 1 Z. 4409) sagt:

Wie si nu gefiircn, des kan ich niht gesagcn

Endlich aber hohlen nur siebzig Verse nachher Giseliier und

Gernot den Sehatz aus Nibelungenland. Er wird von dem Ikrge,

worin er verborgen lag, 'zu dem sewe' das ist, aufs Meer, in

die Sehifte gebracht;

Den fürt mau uf den unden uiiz ze berge an den Hin '^')-

(lOOl, 4 Z. 45U)). Panaeh fährt n»an also von "NVcM-ms den Hhein

hinunter ins Äleer und von da nach Nibelungenland, Nun zeigt

/sich aber aufser diesem Widerspruche eine neue Schwierigkeit;

lenn es mochte nicht leicht sein, den Berg am Rheine zu zeigen, 7n

ron dem man nun den Schatz von zwölf Ganzwagen, die vier

Tage und Nächte tilglich dreimahl gingen **), nach Worms
braciitc. Diese Verschiedenheit der Geographie beweist nun,

denke ich, nicht nur wieder die Zusauimenfügung unseres Ge-

dichts aus mehreren Liedern, sondern die eben bemerkte Unbe-

Lanntschaft mit der Gegend bei Worms zeigt auch, dass, wie-

•^wohl erweislich von Siegfried und Kriemhildens Rache beinah
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in ganz Deutschland gesungen wurde, dennoch unsere Lieder

mit A. W. Schlegel nur dem südlichen Theile zuzuschreiben sind.

Was die ebenfalls von Schlegel bemerkte Verwechselung des

Wasgaus mit dem Odenwalde betrifft, so kann man auch diese,

nicht läugnen ^''}, sondern höchstens sagen, dass zwar in dem

Liede, worin die Jagd angekündigt wird, der Waskenwald ge-

nannt sei, in dem von jenem verschiedenen aber, das die Jagd

selbst erzählt, nur ein tiefer Wald jenseit des Kheines '").

33.

Aber wir kehren zu dem Liede zurück, in dem Günther

Siegfried und Kriemhilden durch den Markgrafen Gere einladen

lässt. Ich mag- nicht mit Gewissheit behaupten, dass es schon mit

den Worten Hagen schliefse, worin er von Siegfried sagt:

Hort der Nibelunge beslozzen hat sin haut;

Hei, seid' er kunien ie mer in der Bürgenden lant!

Wenigstens aber scheint mir sicher, dass die nächsten Strophen

(718 ff. Z. 3113 ff.) wenn nicht ein ganz eingeschobener Über-

gang, doch wenigstens zum Theil später eingefügt sind, um Sin-

dolt, Ortwin und Rumold wieder in ihren Geschäften für die

folgende Hochzeit zu zeigen.

' In der sehr ausgefülirten Erzählung von Siegfrieds und

Kriemhildens Empfang zu Worms, die wieder manche Hindeu-

tungen auf die Zukunft enthält, ist gewiss sehr vieles von dem

Ordner, zum Beispiel (739 Z. 3197—3200) die besondere Er-

wähnung Hagens und Ortwins Tjci dem Kampfspiele, aus einer

früheren kürzeren Stelle (305, 4 Z. 1240) entlehnt, und der Mar-

schall Dankwart, der (743 Z. 3213—3216) des Gesindes pflegt.

Noch weit mehr ausgebildet, in einer breiten und edeln

Manier gearbeitet, ist der nächste Abschnitt (757 — 805 Z. 3269

— 3464) von der Königinnen Zank. Ganz verschieden davon

zeigt sich der folgende, worin Günther und die Übrigen Sieg-

fried den Tod schwören. Er fängt mit der allgemeinen Sen-

tenz an:

Mit rede wart gescheiden manic schöne wip,

(806, 1 Z. 3465) und endigt:

Von zweier frowen bagen wart vil manic helt verlorn.
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nie /,Mn/e Kr/älilimiL; aber isi soiir wcni^' aus^a-llihrt, man{7ol-

lialt, trocken und diircliaus nicht mit IaoUg noch naeh frischlc-

bendigor Sago gedichtet, so das« vernuitidich allcK Haninit dem

inneren Keime, Hol, 1 Z. :34(;i) f., den» Ordner j;eiiört "). Chcr-

all gibt sieh der Dichter Mühe, jeden einzelnen etwa« reden zu

lasHcn, wobei bcHondcr» Gcrnot In ein ttbclcs zweideutiges Licht

restellt wird.

Sehr vorthcilhaft zeichnet sich dagegen die Erzählung (J^20

HbH Z. 3521— 3070) aus, wie Kriemhild Ilagen entdeckte, an

welcher Stelle Siegfried verwundbar sei. Da« Lied unterscheidet

sich von einigen anderen dadurch, dass es Siegfried den lield «»

von Niederland nennt, und überall auf den Tt)d desselben, ein-

luahl auch (824, 4 Z. 3rj40) auf das naehherigc Verderben der

i'.urgunden hinweist, und durchweg auf die grofsc Untreiie, die

man an Siegfried begangen, aufmerksam macht. Am Ende

koBunt die schon erwähnte Stelle vom Waskeuwalde.

34.

Noch weit vortrefflicher, aber auch hin und wieder ohne

Zweifel sehr ausgeschmückt ist die nächste Darstellung der Jagd

und tler Ermordung Siegfrieds. Wir begnügen uns auch hier

nur einiges Eigcnthündiche des IJedes auszuzeichnen und die

Aufmerksamkeit auf ejnige Einschichungen zu lenken, bei denen

sich eher zur Gewissheit kommen lässt. Der Anfang konnte nicht

leicht schöner sein (850 Z. 3077):

Günther unde llageiic, die rc( ken vi! halt,

Lobten mit uutn'iwcn ein pinsen in den walt.

Mit ir scharfen goren si woldeu jagcu Bwin,

Bereu unde wiseode; waz möhtc küners g*siu?

So auch der Sehluss (043 Z. 4021—4024):

Do erI»itou si der nahte nud fnren über Rin.

Von beiden künde Miiniuior wirs gcjagct sin.

Ein tier, daz si slugon, da/, weinten edb'i kint;

Ja uinsen >sin engelten vil gute wigande sint.

_^Die übrigen Beziehungen auf Künftiges: Wäre es wohl verendet,

10 hatten sie fröhlichen Tag; der Kath war vielen zu Sorgen

l^ethan ; nachher ward er von schönen Frauen beweint. I^agegcn
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ist zuerst alles, was (860— 869 Z. 3681— 3720) von Sieg:fried8

82 Abschied von Kriemliilden erzählt wird, eingeschoben. Nach

dieser eing-eschalteten Erzählung ritt Siegfried mit Günther und

Hagen: hernach (871, 4 Z. 3728) kommt auch Siegfried auf

den Wert, und das wird dem Könige gemeldet. In dem ausge-

zeichneten Stücke wird erzählt, dass auf Brüuhildens Rath Sieg-

frieden das Leben an einem Brunnen genommen, Giselher und

Gernot aber nicht mit auf die Jagd gegangen seien. Von Kriem-

hilden heilst es (868, 4 Z. 3716):

Sine gcsach in leider darnach nimmer mer gesunt.

Ferner folgen noch ein Paar Strophen, die in der Hohenemser

Handschrift fehlen (882, 5 Z. 3773-3776. 886, 5 Z. 3793-3796),

dann noch einige (892 Z. 3817—3840), die sich durch weitläuftige

Beschreibungen und dabei durch Anreden an die Zuhörer aus-

zeichnen. So oft in dem Folgenden die Untreue Hagens und

Günthers getadelt wird, glaube ich eingefügte Strophen zu be-

merken Z. (905) 3869—3872. (907. 908) 3877—3884. (911. 912)

3893— 3900. (922) 3937—3940. Zweimahl Z. (905) 3869. (907)

3877 stören sie den Zusammenhang; das drittemahl (911 Z.

3893 ff.) enthalten sie fast nur müssige Wiederhohlungen; zuletzt

ist nach der 3936 Zeile (921, 4), in der vermuthlich ursprünglich

stand, dass Hagen Siegfrieden schoss, nun in der folgenden

Strophe sehr unpassend die weitere Ausführung im Bezug auf

eine frühere Erzählung eingefügt, Hagen habe ihn durch ein

Kreuz am Gewände geschossen. Einmahl scheint es fast, als

wenn sie noch immer (wie 917 Z. 3917) ohne Kleider in weifsen

Hemden gewesen; und wenn sie sich auch etwa wieder ange-

kleidet hatten, wie denn nachher (947, 1 Z. 4037) Siegfrieds

Kleid von Blut ganz nass war, und man endlich (967, 2 Z. 4118)

seinen scliönen Leib aus den Kleidern ziehen musste: so hatte

ja Kriemhild das verborgene Kreuz (847 Z. 3629) in das Kleid

genäht, das er auf der Scheinheerfahrt trug, auf welcher es sich

83 auch Hagen (850, 4 Z. 3644 f.) genau .ansah, um sich die Stelle

zu merken; jetzt aber trug Siegfried ein anderes, das vorher (893

Z. 3821 ff.) beschriebene Jagdkleid.

Das folgende Lied, von dem Anfange (944 Z. 4025),

Ton grozer übermüte mnget ir hören sagen,

Und von eislicber räche etc.
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liis ZU (lern Ende der Klage Über Siegfried» Tod (1012 Z. 43(M)

lortlaufend, i8t Helir auHfUlirlich; doeh laHiten »icli nur wenige

Stroplien an kleinen Widers|)rnelien und Keimen (!MU— 951 Z.

KMf)— 40!')«;. \)('u\ Z. 4101 llul. iCMKi Z. 42(ir) 42Ü8) als ein-

-etllgt erkennen; eine (999,5 Z. 4249—4252) geliört der Sanct-

(Jaller Hceension an. Die Manieren de« Liedes: Da hatte Magen

i'rllnliildens Zorn ^^eriiclit (9l»4, 4 Z. 4(^X18); Sieginundeu »agte

i'in Her/, was iiini gCHeiiehen war (957, 3 Z. 4079); Niemand

könnte eucli all den Jammer vtdlkommen erzählen (977, 1 Z.

1157).

Hingegen mögen in das nächste Lied, das (1040, 4 Z. 441G)

sehliefst:

Sit getaet ir öch fiö Kriemhilt du v\\ herzenliehen lelt,

wohl Ite und Gernot (1()21. 1022 Z. 4337—4:i44) eiugeschobeo

ein. Am Ende aber sind drei Strophen (103G— 1038 Z. 4307

-4408) gewiss neueren Ursprungs. Hierbei begleiten Giselher

und Gernot den König Siegmund, der vorher, um naeh Nibelun-

iicuhiud zu reisen, ohne Geleit au den Khein ritt, heim — naeli

Mederhind; und dennoeh heifst es in dem Folgenden:

Wie si nu gefüren, des kan ich niht gesagen.

Endlieh der letzte Absehnitt des ersten Theiles, keiner der

besonders hervortretenden , enthalt eine gute , kurze , unge-

sehmüekte Erzählung. Die Manieren sind: Nun mögt ihr von &«

dem Horte Wunder hören sagen (10G2, 1 Z. 4r)01); Hagen meinte

\ttn dem Sehatze noeh Vortlieil zu ziehen, das konnte nicht ge-

selielien (1077,4 Z. 4504); naehher räehte sieh wohl mit Kraft

des kühnen Siegfrieds Weib (1045, 4 Z. 4436). In diesem Liede

kommt auch wieder die Tarnkappe vor. Zwei Strophen (1074

Z. 4549-4552. 1080 Z. 4573- 457G), die das nur kurz erzählte

\ ersenken des Schatzes in den Rhein erklären sollen, aber den

Zusammenhang nur verwirren und dunkel machen, sind leicht

als eingeschaltet zu erkennen; eine an.lere (lor)4 Z. 44r)0— 4472)

Ncrräth sich durch den inneren Reim.

35.

So kehren wir endlieh von unserer langen Reise durch das

Gedieht zurück, wobei, wie ieh horte, nun der Beweis für unseren
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Hauptsatz als vollstäudig gei'ülivt angeselien werden kann: auf

vollständige Nacliweisung- der Veränderungen jedes Liedes machen
wir keinen Anspruch, deren man sich selbst dann noch nicht ver-

gewissert halten dürfte, wenn auch alle erkennbaren Änderungen

genau und vollständig gezeigt wären. Uns ist genug, wenn die

eigene Angabe des Ordners unserer Lieder, der erzählen wollte,

was uns Grolses in alten Mäliren gesagt sei, durch sicliere An-

zeigen in der dermahligen Gestalt des Gedichtes ist bewährt

worden.

Wir fügen noch hinzu, dass selbst das spätere Fortleben

einzelner Lieder; die wenigstens dem Inhalte nach mit Theilen

unseres Gedichts zusammenfielen, aus bestimmten Zeugnissen

85 kann erwiesen werden. Für norddeutsche Gesänge zeugt die

Niflungasaga, wo sie berichtet, was in Deutschen Liedern, 'i

Thydverskura kvsedum', gesungen sei ^*). Der Marner, ein

Schwabe, und Hugo von Trimberg, der bei Bamberg lebte, er-

wähnen als Vorwürfe verschiedener Gedichte, 'wen Kriemhilt

verriet "), und Kriemhilden mort, Sigfrides tot, der Nibelungen

hört.' Der Verfasser des Liedes vom hürninen Seifried ''*) ver-

weist nicht eigentlich auf unsere Nibelungennoth ^'), sondern

auf ein Gedicht, das nur einen Theil der Geschichte umfasste:

Die drei brüder Krimhilde, wer weiter hören wöll,

So wil ich im hie weisen, wo er das finden' soll.

Der les SeifiWes hochzeit; so wirt er des bericht,

Wie es die acht jar gienge. hie hat ein end das dicht.

Aus der Thüringischen Chronik des Job. Rothe, der in die

Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts fällt, wird die für unsere

Untersuchung allzu unbestimmte Angabe aufgeführt, man habe

damahls noch Gesänge von dem starken Sifrid, von Hagin und

Kunehild (Kriemhild) gehabt ^''). Hingegen kenne icli nur Ein

ausdrückliches Zeugniss für unsere Nibelungennoth; die augen-

scheinliche Nachahmung in dem Anfange des Liedes von der

Rabenschlacht, wovon die hierher gehörigen Zeilen also lauten ^'):

Welt ir von alten meren
' Wunder hören sagen,

Von recken lobeberen.

So solt ir gern dazu dagen.
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Dem tet er wol geliche,

Als mir ist geseit;

Dem herrcn Dietriche

Friimt' er munig starke leit

Mit wüste und mit brande tm

In sinem ci^en Innde.

Nu solt ir liöron gorrip

V II grozer arbei t,

Wie der vogt von Berne

Sit gerach sine leit

An Ermrichen dem nngetifiwen.

Wax er bcgie, da/ kam im sit zu rüwen.

Na höret michel wunder
Singen nnde sagen,

Und merket alle besonder,

Sich hebt weinen und klagen
Und jftujer also starke,

Der gesohach uf Romischer marke.

l>(mn wenn Wolfram von Esehenbach im Parzifal erwähnt, was
l.'iiinold

kfinec Gunthere riet,

Do er von Wormez gein den Uiünen schiet,

tiiid noch bestimmter sagt, den Rath gebe

ein koch

Den künoM iS'ibelungen,

Die sich unbetwungen

Uzhuben "), da man an in räch,

Daz Sivride davor gesohach,

> ist zwar darin die Gestalt der P^abel, welche der Nibelungen

Noth und die Klage gibt, unverkennbar; aber wer will ent-

scheiden, ob Eschonbaeli, dessen Parzifal in die ersten Jahre

des dreizehnten Jiviirhuuderts fällt, schon unsere oder eine andere
'") Sammlung oder auch nur einzelne Volkslieder kannte?'")

36. 87

Und nun sei es erlaubt, zum Schluss noch eine Frage zu

borüluen, deren Beantwortung die Kritik sieh niemahls anmafsen

darf: vielmehr wird sie sich verbunden halten, was auch bei den
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Untersucliimgen über den Homer vielleicht mit Recht konnte ge-

fordert werden, deutlich und bestimmt zu erklären, dass jene

Frage jetzt durchaus keiner Lösung mehr fähig sei. Es ist näm-

lich die gemeint, ob bei der Zusammenfügung unserer wie der

Homerischen Lieder die Diaskeuasten Zusammenhang und Folge

nach einem vorhandenen, wenn auch kürzeren Gedichte, das

aber den ganzen Inhalt der Geschichte befasste, oder nur nach

Anleitung der Sage bestimmten.

Bei den mannigfaltigverschiedenen Verbindungen , in die

einzelne Theile unserer Nibelungengeschichte in anderen und

anderen Gestalten der Sage gesetzt worden sind, rauss man end-

lich den, welcher Kriemhildens Rache an Siegfrieds Ermordung

durch Hagen und ihren Bruder Günther geknüpft, für den eigent-

lichen Dichter des Deutschen Epos erklären. Wenn aber gefragt

wird, nicht was jeden wahrscheinlich dünke, sondern was sich

streng erweisen lasse, wer will dann zu bestimmen wagen, ob

sich in einem einzelnen gröfseren Gedichte, oder nur in der Sage,

wenn auch nur eines Theiles von Deutschland, die wenigen bei

jener Verbindung wesentlichen Umstände zusannnengefunden un^

in diesem Sinne nach Grimms freilich sehr wunderlichem Aus-

drucke das Nibelungenlied sich unbewusst selber gedichtet habe,

oder von Einem Dichter geschafl'en sei? Eben so w;enig mag es

aber auszumachen sein, ob die Homerischen Lieder nach einem

88 ursprünglichen Gedichte geordnet, ja vielleicht miiglicher Weise

zum Theil als Abschnitte eines Jedermann bekannten grofseren

. Gedichts gesungen seien, oder ob die einfache Fabel der Odyssee

und die nicht mehr zusammeng^esetzte der Hias *') nur durch die

Sage sich neben den einzelnen Liedern erhalten habe. Wir wollen

die Völker glücklich preisen, in denen Sage und Volksgesang

sich zu solchen grol'sen poetischen Bildungen gestalteten, und

den Dichter danken, die den Zorn des Achilles und Odvsseus

Rückkehr, und den tragischen Wechsel von Freude und Leid in

Kriemhildens. Geschichte, in so herrlichen Werken verewigten,

dass noch späte Jahrhunderte sicli an ihnen erfreuen und kräftigen

mögen.
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1) Was Ooltling in seiner Schrift: Nibelungen und Gibelinen, «
Huilolsladt 181G, S. 40 ff. sagt, scheint mit meiner Behauptung

Ireilich geradezu im Widerspruche zu stehen *. Wenn er aber

meint, jeder fühle, wie das Lied in Einem Geist und Sinn in

l'.iuer Zeit entstanden sei, so glaube ich dagegen auch nur, dass

(las Gedicht nicht blofs von Eüncm Dichter geordnet worden,

sondern die einzelnen Lieder seihst in der jetzigen Ausbildung,

wo nicht sämmtlich, doch meistentheils nur einem einzigen Jahr-

hundert, dem zwölften, angehören.

2) Diese Untcrsciieidung ist nicht so gemeint, als wollte ich

die seit mehreren Jahren in Schwang gekommenen wunderlichen

N'orstellungen von Volksliedern und ihrer Entstehung theilen, 90

iU)er die A. W. Schlegel neulich klar und scharf gesprochen hat.

3) So scheint z. B." die bekannte Stelle im Titurel

:

So singent uns die blind eu,

Das Sifrid hürnelu wajre etc.

zwar allerdings auf Volksgesang zu deuten; aber es ist doch

/weifelhaft, ob sie sich eben auf unser Lied oder auf den Horu-

siegfried beziehe.

4) Ein falscher Reim findet sich 421, 5 f. Z. 1793 f., wo be-

waru auf gesworn reimt, in einer Strophe, welche die zweite

liohenemser Handschrift nicht kennt. Aufserdem ist bemerkens-

werth, dass 1Ü74, 1 f. Z. GiKü f. bevalch auf marschalch ge-

reimt ist, welches sonst marschalk heilst. Einmahl, 581, 1 f.

* Allerdings thut es auch üer Phantasie weh, das Bild, welches sie sicli

cinmahl von Homer oder sonst einem Dichter gemacht, dem Verstände ru

Liebe uutV.ngeben.

Lacumamms kl. Schrifi-kn. 5



gß Über die ursprünguche Gestalt

Z. 2521 f, steht noch jetzt durch des Herausgebers Schuld lieht

und niht statt nieht. Für frum aber auf sun ist 123, 3 Z.

507 und 1851, 4 Z. 7728 frun zu lesen; denn so sagte man, wie

trön und bon und dergleichen mehr; auch kommt anderwärts

sogar vor, er gefrunte. Hingegen zeichnet sich unser Gedicht

von anderen aus durch die dreisylbigen Reime Hagen e, ze

sagene, ze tragene, erslagene, denen folgende gleich, das

heilst, auch für dreisylbig gerechnet werden: Uten, guten,

,Üte, gute, hüben, üben, trüge, slüge, wa3ren, mseren,

genamen, quamen, solde, wolde etc. Noch auffallender

sind die blofs auf einen kurzen Vocal reimenden Hagen e,

degene, menige, gademe. Doch findet sich diese letzte

Reimart einmahl in der Klage 589 Z. 1275 f. Hagen e und

gademe, und im Parzifal die Reime we, e, re, sne auf Cundrie

und Itonie.

91 5) Doch mögen sich auch für einen Kreis von Volksliedern

bald nicht nur bestimmte Wendungen und Redensarten, sondern

selbst einzelne inmier wiederkehrende Reime festsetzen. So wieder-

hohlen sich in den Dänischen Volksliedern stets die Reime: 0,

Mö, döe. Blöd, röd, Gaard, Maard, Bord, Ord, Jord,

ind, Skind etc.

6) Freude und Leid, nicht aber, wie neulich gesagt ist, Liebe

und Leid, in unserem Sinne, deuten die beiden Zeilen des Ge-

' diehts an:

Wie liebe mit leide ze jungest Ionen kan.

Als ie du liebe leide z'allerjungeste git.

In der ersten bezieht sich Kriemhild auf ihrer Mutter Worte:

Soltu immer herzenliche zer werlte werden fro.

. 7) Der Name Chriemhilden Rache, den Bodmer der

letzteren Hälfte gab, schickt sich wohl für das Ganze. Mit Recht

lobt von der Hagen auch die Aufschrift der Münchner Membran:

'Daz ist daz Buch Chreimhilden.' Hingegen ist der jetzt

gewöhnliche Name, der Nibelungen Lied, für das gegen-

wärtige Gedicht gar nicht passend, in dem, wie es scheint,

immer die Besitzer des Schatzes Nibelungen genannt werden.

Wenigstens heiisen so im Anfange nur die Könige von Nibe-

lungenland, denen Siegfried den Hort abgewann, darauf ihre

Mannen, die er sich unterwarf und die ihm den Schatz bewahrten

;
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mi(l erst Rpater, nachdciii der Schatz nach Worms gekommen

iiiul Kiienihildeu ^'orauht ist, die Burjj:undcu. Die erste Hälfte

wilrt! inithiii, im Sinne unseres Ordners, einem Liedo von den

Niheluiif^en ^anz fremd; und chen sowenig kommt derselben

dir Nuiuc zu, den von der Hagen für sie erfunden, der Nibe-w
hingen Hochfahrt. Übrigens, wenn jener unrichtige Name,

der Nibelungen Lied, auch durch Fouriues Corona unsterblieii

werden sollte, in der ein Gesang mit der Zeile anhebt:

In uiiserm alten Lied der Nihelangen,

-o würde man dennoch wohlthun, ihn baldmöglichst abzuschaflfen,

>('hon weil er allein aus der l'berarbeitung in der ersten Hohen

cujscr Handschrift gekommen ist, und immer an die Keimerei

erinnert, mit der das Gedicht in dieser Handschrift beschlossen

wird.

8) Eine dieser untergeordnete Ansicht ist die in der '24 Zeile

(^(5,4) ausgesprochene:

Si erstürben sit jtemcrliche von zweier edeln frowen nit.

Auch in anderen Stellen, wie 819, 4 Z. 3520:

\ ou zweier fröwen bageu ^art vil mauic helt verlorn.

Wenn man aber unser Lied ein grofses Trauerspiel genannt hat,

(las, von einer übereilten Plauderei zu einer immer furcht

l)ar»rn Unthat riesengrofs anwachsend, jeder Unbill ihre Be-

strafung auf dem Fulse nachfolgen lasse, so scheint mau eben

durch diese Ansicht aus dem grolsen Schicksalsspiele ein mora-

lisches Familiendrama gemacht zu haben. Dem Liede selbst ist

diese Beziehung ganz fremd. Nur mit Hindeutung auf Siegfrieds

Tod heilst es (G2S, ;j Z. 273.')) von ilim, als er Brünhilden Ring

und Gürtel genonnnen:

Er gnb iz sinera wibe; daz wart im sider leit.

lud was jener Ansicht noch am nächsten kommt, das findet ai

sich nur in der bekanntlich stark überarbeiteten ersten Hohen-

cmser Handschrift, 631, 3 Z. 2751

:

Diz kloinot er ir dahcinie doch ze jungest gap;

Daz fnimte vil der degcne mitsanat im selben in daz grap.

9) Sollte es auf die Könige (1744, 1 *Z. 7245) gehen und

ihnen tausend und sechzig Mann zugeschrieben werden, so musste

nicht in sinoni. sondern in ir lande stehen.

5*
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10) In unsern Handschriften steht, der Interpolation gemäfs

:

'den selben vergen.'

11) In seiner Schrift über das Geschichtliche im Nibelungen-

liede, S. 36 &. Auch die Scheide an Siegfrieds Schwert Balmung

war nach 1722, 2 Z. 7158 'ein borte rot;" und in dem Liede von

der Rabenschlacht heifst es (v. d. Hagens Grundriss S. 75):

Sifiid von Niderlande

Der zogete darnach;

Einen vanen rot in der hande

Man den lürsten füren sach.

Diese Abzeichen muss man doch wohl für später halten, wenn
auch selbst, wie nun Göttling in seiner neuesten Schrift behaup-

tet, Nibelungen und Gibellinen ursprünglich nur Ein Name wäre.

Dies ist aber keineswegs erwiesen, ob ich gleich gern glauben

will, was Göttling auch nicht streng genug gezeigt hat, dass der

Streit Gibellinischer und Weltischer Dichter im zwölften und

dreizehnten Jahrliundert auf die Bildung und Darstellung der

Heldenfabel einen bedeutenden und merklichen Einfluss gehabt.

94 Am mindesten ist aber zu glauben, was er S. 34 sagt, dass dem

Dichter (nach unserer Ansicht, dem Ordner) des Nibelungenliedes

die Bedeutung des Namens der Nibelungen als Gibellinen recht

lebendig gewesen. Dagegen spricht schon der schwankende

Gebrauch dieses Namens selbst (s. Anmerk, 7) und die Du^jkel-

heit, welche durchaus über Nibelungenland und den Königen von

Nibelungenland waltet. *

12) Zum Beispiel (1643—1646) Z. 6833—6848. (1770-1774)

7361—7380. (1936—1944) 8073—8116. (1952—1955) 8145—8160.

(2057. 2058) 8577—8588. (2140—2144) 8917—8936.

13) Selbst dann noch nicht, wenn man 1104, 1 Z. 4669 an-

ders interpungiert:

Die andere Erklärung Göttlings (in seiner ersten Schrift S. 34, in der zwei-

ten S. 3G und 37), nach welcher die Nib elungen Unverzagte, ni bilun-

nane sein sollen, von bilinnan cessare, ist sprachwidrig. Theils kann die

verneinende Partikel ni, später en, nicht bei dem Particip stehen; theils

wird bei dieser Ableitung ein Theil der Namensendung zu der "Wurzel des

Wortes gezogen: denn die letzten Buchstaben ung enthalten ohne Zweifel

die mittlere der drei nordischen Bezeichnungen der Geschlechtsnamen ingr,

üngr, lingr. (S. Rasks Yeilcdning til det Islandske eller gamle Nordiske

Sprog, S. 1(30 f.), Deutsch ing, ung, li ng.
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K daz der edel liUdeger ze Becbelaren reit

Uz der etat ze Wiene, do waren io ir kleit

Hebte vollcriicheii tif den t»ömen kuiucii.

14) Am wahrHchcinlichgtcn dUnkt wich, dass 1800—1302
.. 5453— 0464 eingeHclioben seien, 1305,3 Z. 5475 aber und

I iir>, 1) 5513 ursprünglich Tulna für Wiene gestanden.

15) Aul'ser etwa 1791—1794 Z. 7449—7464, in einem Liede,

«

«l;i-. wie sich nachher zeigen wird, in einer anderen Sammlung
• 1(1 \ihelungenge.sjinge fehlte.

11)) Daraus und nicht anders ist auch zu erklären, was die

lirüder Grimm zu llildebraiid und Hadubrand 8. 44 bemerkt

haben, dass in der Vilkinasaga an den Stellen, wo sich das

( liristenthuni in den Nibelungen zeigt, nichts davon vorkommt;

-/uniahl die Vilkinasaga nicht durchaus nach Deutschen Ge-

dichten, sondern grolsenthcils nur nach Deutscher Sage, in der

treilieli manche Nebenumstände wegfallen nmssten, verfasst ist.

\Vie das Christenthum übrigens gewisserraafsen sogar im Gegen-

satz zu den Nibelungen stehe, zeigt Göttling in der öfter ange-

führten Schrift. Eine von ihm S. 65 erwähnte Stelle steht ganz

' inzeln da und gehört auch nur der Hohenemser Umarbeitung

an, 2228, 5 f. Z. 9277:

Swie vi! von manigen landen gesamnet wsere dar,

VII forsten kreftecliche gegen ir kleinen schar,

Wteren die Kristeolüte wider si niht gewesen,

Si wseren mit ir eilen vor allen beiden wol genesen.

17) Auch in den Heldengedichten des dreizehnten Jahr-

hunderts finden wir oft dergleichen, wo es nun schon eine nach-

geahmte Manier ist; eben so vermuthlich auch sclion in einem

neueren Stücke (609— G36. Z. 2657—2772) unserer Nibelungen,

'0, 4 Z. 2748. Verschieden ist das mehrmahlige Anheben in

wdeu Volksliedern, wo dadurch verschiedene Personen, die im

Fortgange der Erzählung zusammentreffen, in einen Gegensatz

gebracht werden.

18) ZuHillig beweist Ciiriemhilden Rache von Bodmer, w
wie wohl mit diesen Zeilen ein Gedicht anfangen konnte.

19) In der 5607 Zeile (1338, 3) war er noch Kriemhildens

Kämmerer auf Etzels Burg.

20) 'Ein Kriemhilde man' 1582,3 Z. 6583 in dem Liede

Ibst mag immer schon eine noch neuere Änderung sein.
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21) Nämlich die vom treuen Eckavd, der überhaupt in un-

serem treuen Eckewart überall verborgen liegen, oder w^enigstens

ein Gibellinisches Gegenstück zu ihm sein mag, wie umgekehrt

Ilsan zu Hagen ein Guelfisches, nach Göttling.

22) Es fängt ohne Zweifel bei 1447 Z. 6041 an und endigt

1461 Z. 6100; die Strophe 1446 Z. 6037—6040 ist eingeschoben,

um den Übergang zu machen. In eben diesem Liede wird 1458,

1

Z. 6085 Kumold als unbekannt eingeführt, wodurch es sich

wiederum von dem vorhergehenden scheidet; s. 1405 Z. 5873 ff.

23) Nur dieses bezeichnet das Wort prüfen in den Nibe-

lungen. Wie von der Hagen, nach dem Wörterbuche bei seiner

neuesten Ausgabe, in den Zeilen 267 (65, 3) und 1072 (263, 4)

(und also auch in der ihnen gleichen 348, 18. 1442) neben der

Bedeutung des Bereitens auch die des Anpassens gefunden, ist

schwer zu begreifen. Die bekannte Bodmerische Erklärung, in

der Vorrede zu Chriemhilden Rache, liefse sich durch eine Stelle

in Gottfrieds Tristan rechtfertigen, S. 35 a:

Und als ich die rede prüfen kan

An Worten eines andern man.

97 Die von uns angenommene (vgl. Docen im Museum f. Altd. Litt,

u. Kunst I. S. 463) bestätigt Wolfram von Eschenbach, wenn er

im Parzifal S. 81 c entweder von sich oder von Kiot von Pro-

venz sagt:

Ze machenne nam diz msere ein man,

Der aventüre prüven kan.

Ein ganz ähnlicher Sprachgebrauch findet sich ebendaselbst:

Eine wile zu sinen banden

Sol nu dize aventüre han

Der werdeerkande Gawan.

Du prüvet manegen ane haz

Derneben oder für im baz,

Den des mseres herren Pareival.

und S. 105 a, wo Eschenbach zu Frau Aventüre spricht:

Nu prüvet uns die selben zal,

Waz von sinen henden si geschehen.

Eben daraus erklärt sich, was wir in den Nibelungen 2070, 2

Z. 9042 lesen:
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Ez eo küode debeiu scbribeere geprie?eu ooeli get>ageu

Dil nianige UDgebsere vod wibe uod öcb voo inao.

Denn diese» geprieven leitet von der Hagen unricbtig von

Brief ab, statt es mit der Münchner liandsebrift durch ge-

prüfen zu erklären, wie ja auch in der Stelle der Klage die

Sanct-Galler Handschrift nach Hagens Grundriss S. 83 priven

lint. nämlich statt privven.

24) So scheint die Verbindung zu sein. Doch wäre auch

Miö{;lich, dass Pilgrin die Krzilhlung erst Lateinisch aus Swemmels

Munde hätte schreiben lassen, worauf denn nachher erst sein

«

Schreiber Konrad das Mahre danach bereitete.

25) So sind die Worte aus der Sanct- Galler Handschrift

herzustellen, womit der Streit über Konrad endlich gehohen iit.

\ von der Hagens Grundriss S. 83.

26) S. von der Hagens Grundriss S. 82. Die Lesarten

der Sanct-Galler und Münchner Handschriften für die Klage ist

uns der Herausgeber schuldig geblieben; er hat sie zu unserem

bedauern abermahls auf den zweiten Band verschoben. Nach

den Lesarten jener Handschriften wird in dieser ganzen Unter-

suchung manches Einzelne vielleicht anders bestimmt werden

mlissen.

27) Diese Ausdrücke würden wohl (aber nicht so gut Z. 17 ff.

nach der Sanct-Galler Lesart, s. Anmerl?. 26) auf das Werk
Konrads passen, wenn man annehmen wollte, dass es ein Latei-

nisches Gedicht, wie das von Walther, gewesen. Dass aber der

Verfasser der Klage nicht ein solches, sondern ein Deutsches

(iedicht las, zeigt die weiterhin angegebene wörtliche Überein-

rimmung mehrerer Stellen in der Klage und den Nibelungen.

Das VersmaCs des Deutsclien Werkes war wohl ohne Zweifel

die Strophe, welche nachher immer diesem ganzen Fabelkreise

(igen geblieben ist *. Weitere Untersuchungen müssen lehren,

welche Ausdelinung der Gebrauch derselben überhaupt gehabt. J»

Alle Dänischen Lieder, die sich auf den Deutschen Fabelkreis

beziehen, sind in der vierzeiligen Strophe gedichtet, welche der

* Die den Nibciungen cigcnthiimlichp Ge.-talt derselben, wobei die letzte Zeile

immer eine Hebung (man inusw nicht !.agen, zwei Sylben) mehr aU die

übrigen hat. wurde erst, bis auf einige NHchlässigkeiten des Abschreiber«',

vollkommen in der Keceobion der t>aact-Galler HandBcbrift durrhge<>etzt.
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Hälfte unserer Deutschen entspricht*; und merkwürdig ist, dass

gerade den der Deutschen Sage am nächstehenden Liedern von

Grimild, Hildebrand und Mönch Aising das sonst gewöhnliche

Omqvsed (Refrain) mangelt. Dieselben Verse von sieben Hebungen

mit dem Ruhepunkt in der vierten finden sich auch bei Spaniern

und Neugriechen.

28) Der Dichter ist zu verstehen, nicht Pilgrin. Gottfried

von Strafsburg nennt im Tristan S. 1 b den Thomas von Britan-

nien 'der aventüre meist er, der

an Britunischen bxichen las

Aller der lantherren leben,

Und ez uns ze kande hat geben.'

100 S. Docen im Museum f. Altd. Litt. u. Kunst i. S. 462. Dagegen
heifst Wolfram von Eschenbach seinen Helden Parzifal der Aven-

türe Herrn, und S. 105 a beider, sein und der Aventüre Herrn;
von Schianatulander sagt er in den Bruchstücken des echten

Titurels, Strophe 34: 'Er wirt dirre aventüre herre.' Eben so

wenig als Pilgrin ist aber auch dieser Meister der Rede der

Schreiber Konrad, der selbst schrieb und nicht dictierte, sondern

es muss ein anderer Dichter gemeint sein.

29) Auch auf den vielbesprochenen Umstand, dass diese

Lieder damahls Gegner fanden, die von den Dichtern sagten,

was Eschenbach den Sängern von Siegfrieds Unverwundbarkeit

vorwarf:

Die habent sich an warheit missehandelt,

scheint er zweimahl hinzudeuten, 7 Z. 14 und 370 Z. 800 f.

Hingegen iat der Ursprung der zweizeiligen Strophe vielleicht ein ganz an-

derer. Aus dem alten Fornyrdalag von acht Halbzeilen, jede mit zwei He-
bungen, wurde die Art von Riinhenda, welche sich blofs durch Reime in

den Halbversen, nur zwei für ein ganzes Gesetz, vom Fornyrdalag unter-

scheidet (John Olafsen om Nordens gamle Digtekonst S. 69 ? 40); aus

dieser die besonders später gewöhnliche Runhenda, doppelt so lang als jene,

mit acht Halbzeilen von vier Reimbuchsfaben und -vier Reimen, wovon
jeder nur einmahl gebunden wird (Olafsen das. ^ 38. 39). Die Dänische

Strophe von zwei Zeilen macht ein Viertel dieser Runhenda, die Hälfte

jenes Fornyrdalag aus. Was ich zwei Hebungen nenne, heifst bei Olafsen

vier lange Sylben, womit er jedoch nichts anderem meint, nach seiner eige-

nen Erklärung S. 192.
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30) Einmahl (Anin. zu 12 Z. 29— 44) sagt er, den Lesera

sei wohl bekannt, dass Krierahiidens Brüder, deren Namen sie

wohl wllsHtcn, mit ihr in Hur^nind geloht; ihre Altern wolle er

nennen, damit imiii ihre Namen erfahren möge, wie »ic da« Bueh

angebe.

31) Diese auf das jetzt vorhandene Gedicht nicht passende

TTbersehrift hat die erste lioheuemHer Handschrift.

32) Auch las der Verfasser der Klage das Lied nicht, worin

sie vorkam. Ich mag nicht entscheiden, welche von den ver-

schiedenen Annahmen, durch die der Widcispruch gehohcn wer-

den kann, die richtige sein möge.

'X\) Dies liest man wenigstens in der ersten Hohenemser und

in der Münchner Handschrift; die Sanct-Galler hat: 'Vater

ma nigcr tugende.'

34) Es ist möglich, dass bei (1849 und 1858) den Zeilen loi

7717 und 7757 neue Lieder anfangen. Bei der letzteren wird

CS. durch die Vergleichung der Klage wahrscheinlich. Die Zeilen

7705— 7716 (1848, 5 f.) und 7753— 7756 (1857, 5f.) übergehen

wir, wie alle übrige der Bearbeitung in der ersten Hohenemser

Handschrift eigenthümliche, die zum Glücke nun in von der

Ilapens neuer Ausgabe durch vorgesetzte Sternehen ausgezeich-

net sind.

35) Wärbel kommt überhaupt in der Klage gar nicht, und

in den Aventüren der Nibelungen, die der Dichter der Klage

las, nur noch e'inmahl (1353, 1 Z. 5665) in einem Abschnitte vor,

den er vermuthlich anders und weiter ausgeführt vorfand.

36) Nicht mit der 35 Aventüre, sondern schon bei 1956 Z.

8161 fing das Lied von Iring an, und endigt vermuthlich mit

2015 Z. 8408. Dann sind wohl (2016— 2022) die Zeilen 8409
—8436 eingeschoben, oder fehlten doch in dem Exemplare, das

der Dichter der Klage vor sich hatte. Von 2023 Z. 8437 an folgt

sodann ein neues Lied.

37) Irrig macht von der Hagen in dem Wörterbuche bei

seiner neuen Ausgabe das Wort gadem männlich. Es ist schon

bei Ottfried imd überall geschlechtlos. Hier 2007, 1 Z. 8373:

'frtr daz gadem;' 5i'>S, 3 Z. 2427: 'in ein vil witez gadem;' Par-

ifal S. 50 b: 'iManegez er der gadem erlief.'

3S) Merkwürdig ist indessen, dass Dankwart nach der ersten

Schlacht, die 1945 Z. 8120 endet, erst wieder (2021 Z. 8430. 2044
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Z. 8526) in der Nacht bei den Friedensunterhandlungen (in einepa

102 Abschnitte, den die Klage nicht kennt), und nachher nicht eher,

als bei Rüdigers Tode 2151, 3 Z. 8963 vorkommt. Überhaupt

ist Dankwart eine Person, der es nicht gelingt, sich recht fest in

die Fabel einzufügen.

39) Auch dies kommt nur in dieser Aventüre vor, hier 2066, 3

Z. 8619 und 2020 Z. 8425; in der Klage öfter, selbst einmahl

1924 Z. 4068, mit dem Zusätze:

Etzel bat und gebot,

Daz man rseche sin kint.

40) Es scheint bei 2245 Z. 9345 anzufangen.

41) Genauer geschrieben, 'Hagenen viere,' Eschenbach

sagt oft: 'min eines dri,' für: drei wie ich.

42) Eben so Nibel. 2243, 4 Z. 9340: 'Durch einü brünne

wolgetan.'

43) Es mögen hier ohne Ausführung der Gründe die Verse

angezeigt werden, die in diesem Abschnitte später eingefügt

scheinen. Es sind (1327— 1330) Z. 5561 — 5576. (1333— 1335)

5585—5596. (1338) 5605—5608. Hingegen las der Verfasser

der Klage statt unserer 1353—1360 Z. 5665—5696 etwas Deut-

licheres und Ausführlicheres.

44) Die Einsetzung Rumolds als Reichsverweser, und sein

Rath den die Klage kennt, standen in verschiedenen Liedern.

S. Anmerk. 22.

45) In den Nibelungen sagt Kriemhild, 837, 1 Z. 3589:

'Daz hat mich sit gerowen.'

46) 1713 Z. 3666 heilst es: 'der Nibelungen golt rot.' Die

Steine werden eben so wenig als die Wünschelruthe und Hehl-

kappe erwähnt.

103 47) Dem Kloster Lorsch. Bodmer erzählt in der Vorrede zu

Chriemhiiden Rache S. vii aus dem ungedruckten Theile der

ersten Hohenemscr Handschrift, Kriemhild habe nach Siegfrieds

Tode bei ihrer Mutter im Kloster gelebt. In derselben Hand-

schrift ist nach J. Grimm, in den altdeutschen Wäldern n. S. 180,

eine Nachricht von Siegfrieds Beisetzung im Lorser Münster

enthalten.

48) Dies wird in den Nibelungen, aufser 1755, UZ. 7299

in der ersten Hohenemser Handschrift, nicht von Etzel, sondern

in einer oben angeführten Stelle nur von Kriemhilden erzählt.
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40) Kiffentlicli war es ein Mautcl. Deuu die» bezcicimct

• las Wort Kappe nicht nur noch jetzt in mehreren Gernianiticben

Sprachen, Kondern die Hcdeutunjf IhI auch in früheren und

unserem Gedichte gleichzeitigen Schriften nachzuweisen. Nur w>

laHHcn sich (410) die Zeilen 1740 und (451) li)42 erklaren. Am
wonigHten darf man an eine Ähnliciikeit mit Fortunatus IlUtlein

.lenken; und es ibt kaum zu ghiubeu, da»» man im Ernst auH

der Tarn hu t, wie sie öfters heifst, einen Hut gemacht, da es

(loch leicht genug war, darin den fJehrauch des Worte» Haut

zu erkennen, welchen das Dänische Skiti-l .Ijm ohomahl« fllr

Kaabc gebraucht wurde, bcHtätigt.

öO) Wenn wir auf Göttlings Untersuchungeu (Nibelungen

und Gibelinen S. 6ß) weiter bauen dürfen, s(» folgt nur daraus,

das» der Verfasser des Mahres von der Klage ein Weife war;

und mich dünkt, in dem ganzen Werke liil'st sich wirklich der

Mönch gar nicht verkennen. Hingegen war der Dichter der

Aventüre von der Klage in der anderen Sammlung wohl ein

Gibellin, weil er auf die unglückliche Schlacht Gelfrats anspielte. io4

Ob aber die ganze Sammlung eine Weifische oder Gibellinische

war, müssen wir wohl zweifelhaft lassen. Merkwürdig ist, dass

der Weife Wolfram von Eschenbaeh im Parzifal S. 102 a, wo er

Rumolds Ratli erwälmt, Günther und die Nibelungen nennt.

51) S. von der Hagen in der Vorrede zu seiner neuesten

Ausgabe S. vm flF. xxiii.

52) Das erstere vermuthct Docen (Jen. Lit. Zeit. 1814. N. 51.),

von der Hagen behauptet (Vorr. S. xxv) auf Bodmers Zeugniss

das letztere.

53) Wer die jetzt noch immer sehr mühsame Vergleichung

scheut, dem würde sie durch eine erst nach diesen Unter-

suchungen mögliche kritische Ausgabe der Nibelungennoth, die

wir freilich nicht auf gutes Glück Jedem anvertrauen möchten,

erleichtert werden. Ein kritischer Herausgeber müsste die Les-

;
arten der drei wichtigsten Handschriften genau kennen, und zu

* erforschen suchen, wieviel, 8e4bst in Sprache und Versbau, in

' jeder nur dem Abschreiber zuzurechnen sei. Dann würden dem

berichtigten Sanct- Galler Text die Abweichungen der älteren

Recension in der zweiten, und der Überarbeitung in der ersten

H()l\cnem8er Handschrift, endlich al)er die Angabe der Schreib-

fehler und der ausgezeichneten Schreibunir mancher Wörter in
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allen diesen Handschriften folgen müssen. Die weniger wichtigen

Lesarten der späteren Münchner Handschrift liefsen sich wohl

überall bei denen der älteren einschalten; und mit einer anderen,

von der seit Kurzem gar dunkele Gerüchte umlaufen, wird es

sich wohl eben so verhalten. Erst in einer solchen Zusammen-

105 Stellung würde sich die Geschichte unserer Liedersammlung

vollkommen zeigen, und zugleich die jetzt herrschenden schwan-

kenden und höchstunkritischen Meinungen darüber vernichtet

werden.

54) Wie hier der Falke, Siegfried, von zwei Aaren, Günther

und Hagen, erwürgt wird, so hatten nach der Vilkinasaga

Kap. 164. 165 Gunnar und Högni Adler in ihren Wapen.

55) Diese finden sieh, aufser dem Anfange des Liedes, nur

noch 102, 5 f. Z. 417 ff, in einer Strophe, die nur die Sanct-Galler

aber nicht die zweite Hohenemser Handschrift hat; in den beiden

anderen sind sie häufiger.

56) Im Anfange des Liedes, 13 Z. 49 f., schaffte er den nicht

passenden Mittelreim fort, den er dafür einer anderen Strophe

gab, 18 Z. 69. 70. Die 60 Zeile (15, 4),

Daz ich sol von manne nimmer gewinnen deheine not,

veränderte er:

Dctz ich von mannes minne sol gewinnen nimmer not.

18, 4 Z. 72, w^o es wie 16, 4 Z. 64 'guten ritters' hiefs, wechselte

er ab mit 'künen recken,' u. s. w.

57) Von der Hagen hat, nach s.einer Interpunktion zu ur-

theilen , die Stelle selbst noch in der neuesten Ausgabe ganz

wunderbar missverstanden.

58) Nur zwei Strophen mit drei inneren Eeimen, 102, 5—12.

Z. 427— 424. Kritiker mag er wohl genannt werden, in der

Bedeutung der Homerischen.

59) Einmahl 147 Z. 605, stört sie doch den Zusammenhang,

106 und ein andermahl (234, 2 Z. 954) ist, vermuthlich aus Versehen,

Rumold statt Volkers unter den Streitenden mit aufgeführt.

60) Nach dieser Untersuchung würden folgende Zeilen weg-

fallen: (147—150) 605—620. (161) 661-664. (168—172) 689—
708. (176. 177) 721-728. (179) 733—736. (189) 773—776. (192

—200) 785—820. (205) 837— 840. (208) 849—852. (210—213)

857— 872. (218)889-892. (227—234)925-956. (238. 239) 969
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-976. Zwischen 221. 222 Z. yOl und 908 int veriuutblicb auch

der ursprüngliche Text erweitert und verändert.

61) Die Zeile (293,4) 1192,

Zwei minoogorndfi herzen beten anders miHsetan,

schien dem Sanct Oaller Kritiker wohl allzu ritterlich; darum

setzte er:

Si het' im hulilen willoii kutit vil schiere getan. '

62) Gere und Urtwin tiiidcu sich in zwei Strophen, die die

liohenemser Handschrift noch nicht kennt, 540,5—12 Z. 2341

-2348; eben so ersciieincn zwei andere, in welchen SindoU,

Hunold, Rumold und Ortwin, alle auf eiumahl, erwähnt werden,

526,5— 12 Z. 2265- 2272, erst in der Sanct-Üaller Recension;

die Stelle von Ortwin, i)OA Z. 2169 2172, gehört wohl dem

Ordner.

63) Z. B. 343 Z. 1405 -1408 und 541 Z. 2349-2352, die

sich durch Mittelreiine verrathen. Die Stelle 3.54 Z. 1465 da-

gegen koinint iiiclit in Metracht, weil der Reim erst in der Sanct-

CJaller Handschrift hinzu^^ekomineu ist.

64) Blois die Zeilen (338, 9—12) 1377—1380 scheinen durch

ein Versehen in der Hohenemser Handschrift (oder gar nur in

dem Müllerischen Abdruck?) zu fehlen.

65) Von Xanten kam Siegfried (72, 1 Z. 293) am siebenten vn

Morgen nach Worms.

66) Dies lieifst in anderen SteUen, Z. (72, 1) 293. (36.5, 1)

1517. (524, 3) 2255: 'uf den sant.'

67) Von der Hagens Erklärung *unz ze berge au,' für 'ze

berge (aufwärts) unz au den Riu,' ist sprachwidrig. Auch folgt

ja 1062, 3 Z. 4503: 'von dem berge dan.'

68) Dass damit hundertundA'ieruudvierzig Wagen gemeint

werden, zeigt eine andere Stelle, 93, 2 Z. 378.

69) Göttüngs Gegengründe dürfen nicht als beweisend gelten.

Denn dass der Wert, auf dem gejagt wurde, eine Rbeininsel

sei, widerlegt sich, obwohl das Wort sonst auch eine Insel be-

deutet, aus 909, 4 Z. 3888, wo Siegfried sagt, man hätte ihnen

uülier an den Rhein sollen gesiedelt haben, damit sie trinken

könnten. Wolfram von Escheubach sagt im Titurel, Kap. 24:

Wer auf dem Reine sich erdürsten Hesse

Man zait' in zu den swacben,

Die in selber lebent zu widerdriesse.
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Über Rin kann weder 870, 1 Z. 3721 noch 943, 1 Z. 4021 auf

dem Rheine bedeuten, 'Worraez über Rin' sagt der Dichter in

einer von Göttling ang-eführten Stelle, 648, 3 Z. 2827, weil er

selbst nicht auf dem linken Rheinufer wohnte. Auch die Lesart

der ersten Hohenemser Handschrift in der 703 Zeile (171, 3) Von
Wormez an den Rin' statt 'über Rin,' beweist nichts für Gött-

ling; denn hier ist an den Rin zu erklären wie 1035, 1 Z. 4393-

S. Anmerk. 66.

70) Am wenigsten wird man die künstliche Göttlingsche

108 Hypothese annehmen dürfen, nach welcher (aufser dem Transport

der Esswaren) die Helden selbst viermahl überfuhren; einmahl^

als sie sich auf der Rheininsel versamm Iteu, dann zurück zur

Jagd in den Wasgau, zum Essen kam man wieder auf dia Insel,

Siegfried mit dem Bären am Sattel, endlich fuhren sie mit Sieg-

frieds Leichnam wieder nach Worms; da doch das sehr ausführ-

liche Lied nur zwei Überfahrten erwähnt. Übrigens ist jetzt

bekannt, dass die zweite Hohenemser Handschrift statt des

Waskenwaldes wirklich den Odenwald gibt und noch eine

merkwürdige Nachricht von dem Orte, wo Siegfried erschlagen

worden, hinzufügt. In welchem Sinne meint aber J. Grimm (alt-

deut. Wälder ii. S. 180) bei diesem Irrthum, der auf alle Fälle

nur auf eine Namensverwechselung der beiden Wälder hinaus,

läuft, dass sich auch die Lesart Wasichenwald poetisch ver-

theidigen lasse?

71) Es darf niemand wundern, dass wir dem Ordner den

Abschnitt von Kriemhildens Traum und doch zugleich auch diese

Erzählung zuschreiben. Dort war es leicht eine schöne Sage

edel und zart darzustellen, hier musste der Vollständigkeit wegen

eine Erzählung eingeschoben werden, die der Volksgesang als

unnöthig hatte fallen lassen.

72) Wie die Deutsche Fabel durch die Vilkinasaga in den

Norden verpflanzt wurde, so sind mit anderen Liedern von den

sogenannten Bernerhelden auch die von Grimhilds Rache ohne

Zweifel aus norddeutschen Gesängen, die sich höher hinauf

zogen, entstanden, ursprünglich vielleicht, wie das Hildebrands-

lied, blofs tibersetzt, dann aber einheimisch geworden und, wie

die drei noch vorhandenen zeigen, auf mancherlei Art umge-

sungen.

109 73) So steht, nach Schlegels Anzeige, in der Pariser Hand-
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-chrift der Minnesingersamuilung, und nicht verscietf wie Bodnier

weinjalil hat drucken lanscn. Übrigen« sind die Stellen »elbHt

in W. (Jrimms hrx-hst verdicnstlichtT ZuHaiinneuHtellunf,' der Zeu;,'

iiisse über die Deutsche Heldensage, im ersten Baude der Alt

deutschen Wühler, nachgewiesen.

74) Obgleich es nach (iJUtling (Nibelungen und Gibelinen

S. 6(5) ebenfalls einem Gibelliuendiehter angehürt, da« von der

Havennaschlacht hingegen (S. 93) einem Weifischen. Vergl. An-

iiierk. 50.

75) Dies meint (Jrinini am ang. 0. S. 279. Allein es ist

nur von deu acht Jahren vor Siegfrieds Tode die Rede, und

aulserdeui, dass die Begebenheiten selbst nicht so wie io den Nibe-

luugen crzilhlt werden, und also die Ei)isode von Siegfrieds

IrUheren i'hateu wohl in dem Exemplar, das der Dichter des

liUrninen Siegfrieds las, gefehlt haben mUsste, scheint auch die

eben vorhergegangene Erwähnung des üdenwaldes auf ein an

dores Gedicht zu deuten, in welchem derselbe bestimmter genannt

wurde, und aus dem vermuthlich erst die genauere Angabe dar-

über (s. Altdeut. Wälder n. S. ISO) in die erste llohenemser Hand-

schrift gekommen ist. Übrigens bezieht sich das Volksbuch vom

irehörnten Siegfried nicht auf Siegfrieds Hochzeit, sondern

auf eine Geschichte von Siegfrieds Sohn Löwhardus. 'Derselbe

heilst es, hat auch nach seines Vaters Tode in seineu blühenden

Jahren mauches Abenteuer und grolse Gefahr ausgestanden, hat

mit dem Sultan und dem König von Babylonia Krieg geführt

und endlich des Königs von Sicilien Tochter zur Gemahlinn be-

kommen; welches in einer anderen Historie zu lesen ist.'

70) V^ielleicht bezogen sich diese Lieder auch auf eine ganz iio

anders ausgebildete Sage, wie denn dies von den Liedern ge-

wiss ist, welche zu Aventins Zeit in Baiern von Grimhild ge-

sungen wurden. Denn nach Bl. 250 b der Deutschen Ausgabe *

war diese Griniinld König Günthers aus Thüringen Tochter und

Atzeis Gemahlinu. Vergl. Altd. Wälder i. S. 201.

77) Fr. Adelungs Nachrichten von Altd. Ged. im Vatic. i.

S. 173 f.

Unter den Zeugnissen für unsere Heldensage hat W. Grimm Avennna Worte

auf demselben 250 Blatte nicht angeführt: 'Es sein viel alter Reimen und

Meistergesang bei nns vorhundenv von ihm (Atzein) gemacht.
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78) Ganz, wie es in unserem Gedichte, aber in einem an-

deren Liede, das die Burgunden mehrmalil Nibelungen nennt,

1462, 1 Z. 6101 heifst:

Die snellen Bürgonden sich uzhuben.

79) Wenn es mit Göttlings Behauptung seine Richtigkeit hat,

eine Gibellinische. S. Anraerk. 50.

80) Doch wird sich bei fortgesetzter Forschung endlich auch

aus diesem Zeugniss Eschenbachs und vielleicht selbst aus dem

.
Umstände, dass die Sanct- Galler Handschrift neben Eschenbachs

Parzifal und Wilhelm dem Heiligen und Strickers Karl dem Gro-

fsen aucli der Nibelungen Noth mit der Klage enthält, wohl noch

etwas über das Vaterland der Gestaltung der Sage, die sich in

diesen Werken zeigt, schliefsen lassen.

111 81) In dieser Gestalt der Fabel musste Achills Wiederauf-,

treten nach seinem Zorne und Patroklus Tode uothwendig folgen,

und der Griechische Sinn konnte Rektors Bestattung eben so

wenig in diesem Gedichte entbehren, als die des Ajax in dem
Trauerspiele des Sophokles.



Der Nil)eliin<;eii Lied,

/Hill ei-stou mal in der iillet<ten GcsUdt aiiM der Sunct Galler Ilimdsclirift mit Vcr-

liicliim^ der übrigen lltindscliriflcu hernusgegehcn dnrch Fhirdhich IfKiNRicil

»UN DIU Ifvr.KN. '/wL'}te mit einem vollstündigen Wi'irterliuche vermi-lirte Auf-

lage, ßresliui, IHIO.

Der Edel Stein,
getichtet von Honerius. Aus Handschriften berichtiget und mit einem Wi.itcr-

buche vemchen von Gkoroe Frirdkkich Drnkcke. Berlin, 181i>.

Aus der Jenaischen allgemeinen Literatur-Zeitung ron 1817.

Julius Num. l;}_>- 135.

Die Bcuitlicilung dieser beiden wichtigen Werke, mit de- ii.!

Mon uns zwoy Männer hosehenken, die sich un» die altdeutsche

Literatur hinjrst l)edeutcnde Verdienste erworhon, kann füiriich

/u.'üaniiuenji^efasst werden. Denn trotz der Verseliiedenheit des

Inhalts wird die Wichtijrkeit des Wei1<es, welches Hr. von der

llu^^ni herausgegeben, durch die ausgezeichnete »Sorglalt aufge-

\\()gen, ndt derHr. lieneeke das seinige behandelt hat; und dann

sind beide für Anfänger bestimmt und desshalb mit Würtcrbil-

cliern (lln. Bs Arbeit noch aulser dem mit kleinen sehr zweck-

uiälsigen Erläuterungen unter dem Texte) versehen, endlich sind

beide .\usgaben auf dieselben Grundsätze der Kritik gebaut. Heide

Herausgeber stellen nändich dieses Hauptgesetz fllr die Kritik alt-

deutscher Gedichte auf: man solle den Text der ältesten und besten

llanilschrift zum Grunde legen, diesen aus den übrigen hin und

wieder verbessern, dabey aber Unterscheidungszeichen und eine

gleichmärsige, doch alterthiUnliche Schreibung einfuhren. So giebt

nun Hr. v. d. H hier statt seiner früheren Ausgabe vom J. IS 10,

in der die Lesarten aller Handschriften mit unkritischer WiUkühr-

Lachmanns kl. »Schriftkn. 6
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lichkeit vermischt waren, einen berichtigten Abdruck der Sanct

Galler Handschrift der Nibelungennoth, Hr. B im Gegensatze von
Eschenburgs Erneuerung einen bis auf Schreibfehler und ungleiche

Schreibung in dem grölsten Theile mit der bodmerischen Ausgabe

von 1757, d. h. mit der besten Züricher Handschrift übereinstim-

menden Abdruck der Fabeln des Bonerius, in dem die übrigen

bey Bodmer aus einer schlechteren Handschrift abgedruckten Fa-

beln aus den gedruckten Hülfsmitteln, wie aus den wolfenbütte-

114 1er Handschriften nach Möglichkeit gebessert, die an dem vollen

Hundert fehlenden, so wie Vorrede und Schluss, ergänzt und den

übrigen gleich gemacht sind. Was nun jenen, wie es scheint,

jetzt allgemeinen Grundsatz betrifft: so wird wohl gegen Ortho-

graphie und Interpunction, wenn nur geschickt dabey verfahren

wird, kein Kenner mehr etwas einwenden; aber den Lesarten

einer einzigen Handschrift folgen, und nur ihre Schreibfehler aus

anderen bessern, heifst doch gewiss noch nicht eine kritische Aus-

gabe liefern. Wir haben nichts dawider, dass man diesen Grund-

satz in der Ausführung befolge, wo nach Beschaffenheit der Hand-

schriften oder der Umstände, ja selbst der Kräfte des Herausge-

bers nichts anderes möglich ist, auch wenn das herauszugebende

Werk keiner sorgfältigen und strengen Arbeit werth ist. Wer
will aber so verfahren, wo er mehrere gleich alte und gute Hand-

schriften eines vortreftlichen Werkes vorfindet? Darum ist zu ver-

wundern, dass Hr. v. d. H bey Vergleichung der Nibelungen-

handschr. nicht auf das einzig richtige Gesetz kam: Wir sollen

und wollen aus einer hinreichenden Menge von guten Handschriften

einen allen diesen zum Grunde liegenden Text darstellen, der

entweder der ursprüngliche selbst seyn oder ihm doch sehr nahe

kommen muss. Eine richtigere Ansiclit über das Verhältniss der

Handschriften hätte ihn darauf leiten müssen. Hingegen Hr. B
konnte freylich bey den ihm zu Gebote stehenden Hülfsmitteln

nichts anderes leisten, als er gegeben hat, und wir möchten selbst

mit Niemand streiten, der etwa diesen nur in den Moralen, und

wo Alles mit naiver und einfacher Darstellung abgethan ist, lo-

benswerthen Fabulisten einer noch genaueren kritisclien Sorgfalt

unwerth hielte. Er hat damit genug gethan, dass er die Quellen

seiner Veränderungen, so weit sie nicht schon aus Bodmer, und

bey einem kleineren Theile des Werkes aus Eschenburg bekannt

waren, von Seite 351 bis 370 gewissenhaft anzeigt. Von
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Uli. V. tl, 11 ul)oi- lij'Ute iiiuii iiulir erwartet, da ihm, wie cb Rchcint,

die Lesarten ulier lliiudHelirifteu v<>llHt:iiidig zur llaud waren. We-
uigHteriH veisprielit er am Kiide Keiner Kinleitiiii;; in einem zwey-

tcn Hände eine vollstilndiii^e Vcr;;Ieiehun^ der Ubri^^en lland-

liriften. Wenn diese Sammlung von LcHartcn vollHtilnciig seyn

wild: 80 mochte es dann mr»glich werden, für eine kritisehc Auh-

jj^nbe zu Rt>rgen. Jetzt müssen wir Hn. v. d. H für den sorgfAl-

tigen und beriehtigten Abdruek einer der besten Handsehrilk'U

danken, aber von einer Ausgabe der Nibcl., die diesen Namen
verdiente, kann noeh nicht die Hede seyn. Sonst hat Hr. v. d. ii ii5

für den zweyteii Theil noeh zweyerley aufgespart: 1) die Klage

aus der Sauet (laller Handschrift, und 2) Abhandlungen über die

Keehtsehroibung und Sprachlehre, und was sich sonst noch etwa

zur Krlüuteruug des alten Werkes anfügt. "Wir wünschen nur,

(lass der hochwichtige zweyte Band dieses Werkes nicht etwa

durch Herzenshärtigkeit des Publicums günzlich zurückgehalten

werde.

Wir müssen zunächst Einiges über Hn. v. d. Hs Einleitung

sagen. Es w ird am Bequemsten seyn, wenn wir bei jedem l'uncte

derselben auf das Entsprechende in Hn. Bs Vorrede liücksicht

uelimeu, uiul unsere Bemerkungen darüber einschalten. Jene Ein-

leitung folgt auf eine kurze \'orredc, deren Inhalt den Kennern

d(>r altdeutschen Literatur niciit neu ist, und besteht aus drey Ab-

schnitten : 1) Verhältniss der Handschriften (S. vi—x); 2) Geschichte

»les Liedes (S.x—xxiv); 3) Gegenwärtige Ausgabe (S.xxiv—xxxii).

Da der erste genau mit dem dritten zusammenliangt: so reden

wir zunächst von dem zweiten. Hier wird zuerst wenig von der

Geschichte und Bildung der Sage, dann über die Geschichte der

ijeder des deutschen Fabelkreiscs, und endlich über die Geschichte

;s gegenwärtigen Liedes gesprochen. Die beiden ersten Buncte

^erwartet man kaum in einer Ausgabe der Nibelungen. Auch ist

|ie Untersuchung so wenig gründlich, dass wir, aul'ser dem Be-

lunten, nur Falsches oder Halbwahres gefunden haben: uukun-

Bge Leser finden hier freylich Manches zusanunengestellt, was
"Tlnieu nützlich und nöthig zu wissen ist. Über den <lritten Bunct

wird sehr richtig bemerkt und auch im Einzelnen gut, wiewohl

allzu unvollständig, ausgeführt, wie sich in dem Gedichte der

(«eist des Volksgesanges mit dem der ritterlichen IVesie des

xiii. Jahrb. in Verbindung zeige. Eine gewisse Scheu aber, in

G*
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einzelne Untersuchungen tiefer einzugehen, hat Hu. v. d. H ver-

liindert, folgende ziemlich nahe liegende Resultate zu finden,

die wir hier ohne Beweis nur andeuten: dass 1) fast ul>erall in

dem Gedichte noch die ursprünglichen Volkslieder selbst zu er-

kennen sind, und also eben so wenig 'in dem letzten Dichter alle

Töne der alten Heldenlieder wieder klangen' (S. xxi), als etwa

in den Diaskeuasten der homerischen Gesänge die Töne dersel-

ben 'blofs wieder klangen'; ja dass selbst in den Zusätzen

der Hdsch. E* sehr Vieles nicht nur volksmäisig, sondern ge-

radezu aus den vorhandenen Volksliedern aufgenommen und nach-

getragen ist; 2) dass sich in dem Dichter der Nibel. nicht 'der

neue Ritter- und Minne-Sang aufs Innigste mit dem alten Volks-

liede verquickte" (S. xvi), sondern dass dieser Dichter nicht so-

wohl ein Ritter als etwa ein fahrender Spielmann w^ar, der den

alten Mähren durch Wegräumung eines Theiles der Wunder und

Einschaltung manches Ritterlichen auch be}'^ Fürsten und Herren,

denen sie in ihrer früheren Gestalt nicht mehr zusagten, von Neuem
Eingang verschaffte, und zwar mit Glück; dass endlich 3) die

Klage nicht 'eine spätere Fortsetzung' (S. xx) der Nibelungeu-

noth, sondern diese selbst wenigstens schon die dritte Sammlung
116 von Nibelungenliedern und jünger ist als die Klage, ja selbst

als der Parcival Wolframs von Eschenbach. Hieraus erhellt, dass

man wohl nach dem Namen des Dichters oder vielmehr des Ord-

ners der N. N. fragen dürfe. Auch ist unsere zwejte Behaup-

tung keineswegs der Vermuthung auf Heinrich von Ofterdingen

zuwider: allein es ist doch wirklich schwer, den Verfasser des

Laurin in den Nibelungen wieder zu erkennen, und eigentliche

Gründe sind bis jetzt auch noch nicht vorgebracht worden.

Viel weniger können wir die S. xvi aufgestellte Vermuthung bil-

ligen, dass mit den beiden Meistern im Anfange des Wolfdiete-

rich vielleicht Hr. Wolfram von Eschenbach und Heinrich von

Ofterdingen gemeint seyen.

Hr. B, der (S. xxxv) Nachrichten über andere altdeutsche

Fabeln aus einer Ausgabe eines einzelnen Fabulisten bescheiden,

aber mit Recht, verweist, so wie er auch ohne Zweifel die an-

ziehende Untersuchung über die Quelle des Bonerius und das

ganze Fabelwesen des Mittelalters absichtlich überging, erklärt

* E ist Lachmanns C, G Lachmanns B, B Lachmanns A,



->. \x\ t.; (l«'ii l>niicrius aus ^^iitcii iiniiulcn fllr «mikmi Kln>tiT-

I istliclM'u; sein NaterhiiKl st»y wolil dio noniwcHtlicIic Schweiz

«wcscn. Das« er (S. xxviii) ungefftlir in der Mitte de« xiii. Jalir-

liimdcrts ^osclnicboii, /ei^ro sein«* Spraclir« und die jrnn/e Art «ci-

iicH N'ortra^t's. DasR liOssin^s (Irlliide »la^efifon nicht (IIhtzcu-

rm\ Hind, i«t wühl i^anz richtig; nicht aber da«« die Sanunlung

\on Sprüchen, die wir unter Fripredanks Namen haben, ernt nacli

r.<»nerius Zeiten gemacht sey, obgleich in diese Saniinlung zu allen

i'iten neue Sprüche eingreKehaltet wurden. "NVenn e« aber ge-

wiss ist, dass Honerins ein Schweizer gewesen: so m«»chten Fab. 24

und 25 doch wohl auch den freyen Schweizer zeigen, und wir

tragen, oh nicht die vielen landschaftlichen Formen, «o wie die

lol'sen und liiinligen Freyheiten der IJcinikunst einen späteren

I »icjiter verrathen, der nach dem Verfalle der deutschen Heim-

kunst lebte. AVir meinen z. R. die Genitive des Plurals auf //,

hiinden, eslen, (jiUlen, liilrn, schalhoti, slrikvti, nn'tsen, kreften, kuii-

s/rtt, tiirfoudrti, bilden, irorlcn, kitiden, licrvn, luAren, hortieti, trihcn,

ilitKjfH, rossen, den Dativ des Singulars stunden (12, 4<>, autwoit

• schleehtlos, nitre, vrerel, hociwart männlich, eselli st. -litt, die

unrichtige Reugung des Wortes selbe, erste Personen mit //. ich

loben, br'uKjen, leben, danken, nennen, ferner beral, verlor, erndri,

iingespoüen, gelazet, gehebt, gerdn, gesdn (statt gesahen), iien, flien,

(jrsiel (statt gesihi), niet, besehiet, hnin (statt hdn), niier statt mir,

iiitn für waren, cerirandelot, dann Itcimc wie sirdr, war, unmdr,

hier (alle statt -re), dann mär auf her, nhtdr auf heimlicher,

i<rner himelrich, knnicrich (atatt -che), uatnr, rreatnr (fitatt - tire),

Idc (statt läge), die vielen n statt m, heln, kan, knni, nint, freissan,

dann spricht im Keim auf gesiht, raht auf gemacht, eben so daz,

Ixn, bazf, ««3, rergaz, lax>, az auf was, las, palas, gras, und wi^

:nif pris, so wie groz^, bloz, rerdroz auf mos, los, rerkos, und ms

'.\nnnis, mus, endlieii //rt/fts und a/s, tragen \un\ haben, nemcn und
• ben, dinc und sini, mohtc und rorhte, wart und anal.

rbcr das Verh;iltnisa der Nibcl.-Handschriften bemerkt Hr. n?

\.(1. 11 beynahc nur, was sich auf den ersten Rlick zeigt, dass

.illc sehr verschieden seyen, die erste hohenemser aber (wir nen-

nen sie in dem Folgenden immer E, und bitten lln. v. d. 11, diese

Bezeichnung, deren Urheber er selbst ist, künftig beyzubehaltcu)

den anderen als eine spätere Pcarbcitung gegenüberstehe. Über
»las Verhältniss der übrigen verbreiten die wenig bedeutenden
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Bemerkungen S. vi—vin nicht das nöthige Licht. Eine richtige

Ansicht darüber aufzufassen, hat Hn. v. d. H wohl die sonst, wie

es scheint, ganz richtige Meinung verleitet, dass die St. Galler

Handschrift (G) die älteste unter den vier bisher gebrauchten und

insbesondere älter als die zweyte hohenemser (B) sey. Die Be-

weise aus den Formen di, unl und op möchten zwar nicht ganz

zwingend seyn: mehr schon, dass nie ?'/, sondern immer iu steht

(was jedocli in B nicht anders zu sein scheint), wie auch das

häufige h statt ch in ih, mih; und gegen Bodmcrs Urtheil, der

beide' Handschriften sah, möchten wir auch nicht streiten. Nur

aus Schreibungen, wie lioct, trovric, ocf, ovre, rocmc^ und andere,

in denen B ov statt u (oder nach dem Gebrauch in den Nibelun-

genhdsch. statt no) setzt, muss man nicht sowohl auf späteres

Alter, als auf Nachlässigkeit des Schreibers schliefsen, der a,ber

auch umgekehrt geluobe?i, tuoc, statt mit oii schrieb, und sogar

noheini statt ölieini. Allein wie viel älter als B auch immer

G seyn mag ': so ist doch gewiss, dass die letztere Hdsch.

nichts anderes als eine planmäfsig und absichtlich verbesserte

Ausgabe oder Recension des in B erhaltenen Textes ist. Um sich

davon zu überzeugen, betrachte man nur die in B fehlenden Stro-

phen, die vielen kleineren, um des Versbaues oder der Richtigkeit

des Ausdruckes willen gemachten Änderungen, so wie unter un-

zähligen nur folgende durchaus geänderte ganze und halbe Zei-

len 49, 50 (13, 1. 2), 60 (15, 4), 69 f. (18, 1 f.), 1186 (292, 2), 1192

(293, 4), 1221 (301, 1), 1315 f. (324, 3 f.), 1466(354, 2), 1540

(371, 4), 1641 (391, 1), 1703 f. (401, 3 f.), 1829 (429, 1), 1860

(434, 4), 1896 (442, 4), 2020 (470, 4), 2124 (492, 4). Freylich

hätte sich auch mit dieser Entdeckung ein Herausgeber der Ni-

bel. nicht begnügen dürfen. Denn da zu erwarten ist, dass uns

weder die ältere Recension in B, noch die neuere in G, ohne

Fehler und willkührliche halb nachlässige und halb absichtliche

Änderungen der Abschreiber werde überliefert seyn : so ist nun

die Aufgabe, beide oder doch eine von diesen Recensionen rein

und richtig darzustellen. An genaue Herstellung der älteren Ge-

stalt ist nun wohl nicht eher zu denken, als bis man wenigstens

1 Hr. V. d. H vers])riclit im zweyten Bande eine Schriftprobe aus G, die wir

recht wohl entbehren können, besonders wenn das Buch dadurch theurer

werden sollte. Dabei wird S. viii Konrad Schenk von Winterstetten ein

bekannter Minnesinger genannt; das war aber nicht Konrad, sondern Ulrich.
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iiMcli Eine B sehr Äliiiliclic llniulBchrift auffindet. Aber die aeuere

wird »iili durt'li Vergleicium;: unsürcr HaiidHehriftcn noch zicm-

licli hcstiiiimt IhtuusüiuKmi Iu.skoii. Die weitere Unterniichung,

dir wii jciliM-h liior iiiclit atisrüliren krtiiiien, ergiebt naiulich, dass

die übri^a*n llandHchriitoii, die crwfthntc Umarbeitung E und die n«

jiiii;;ore inlinclimr (M), el»»'«! wie 0, au« einem Exemplare, das

l> sehr ähulieh war, geH<»H«t'u sind, alle they aber nieht unmittel-

bar, und das» diese Urseiirift der drey genannten nicht eine ganz

neue gewesen, soiuleni eim- :ilte, weleher <ler Verbesserer seine

Andcrunj^i'U be.vf,'eh('hrieht'n hatte. Diese Änderungen, welche

lt:il(l (lieser, hahl jener vSehreil)er übersehen, und jeder mit neuen

Ncrmehrt hat, herauszutiuden, das ist die Angabe de» Herausge-

bers. Die (Jesetze sind, so viel wir gefunden haben, folgende:

I ) Drey llaudsehriften unter unseren vieren überstimmen alle Mal

iiie. 2) Wo je zwey ül)erein stimmen, ist H(t<:EM (d.h. in

^teilen, wo H mit G übereinstinnnt, die einstimmige Lesart von

i; und M vorzuziehen), GE>BM, GM>BE. 3) Wo drey Les-

iten sind, da ist BG<E— M (die Lesart, welche B und G ge-

meiuschaftlieh haben, die beiden andern in E und M vorzuziehen),

(;E>B-M, GM>B— E; hingegen EM = B— G (die Überein-

>iiimnuug von E und M führt gegen die zwey Lesarten von B
und i\ zu keiner sicheren Entscheidung), BM = G — E, BE = G— M.

l) Eben so uugewiss bleibt die ursprüngliche Lesart, wo alle vier

uneinig sind. Es versteht sich nicht nur, dass diese Kegeln ihre

Ausnjihnien leiden, sondern sie sind auch selbst leichter gefun-

den, als ausgeführt. Es wird schon uöthig seyn, an einer Stelle,

in der die Lesarten der sämmtlichen Handschriften (nur die der

iiiüncliner nieht genau genug) bekannt gemacht worden sind,

riuen Versucli zu wagen. Es ist eben gut, dass in dieser Stelle

iler Sinn keine Schwierigkeiten hat und die Lesarten gerade auf

keine bedeutenden Abweichungen von G führen. Zeile 3G85

—

:\\\\)'J (801. 802):

1) Do gie der degea kuitc da er Kriemhilde vaiit.

Do was iiu uf gcsovmet siu edel pirt^gowiiiit,

Sin und der jicsolleii. si wolilcu über Kiu.

\)o MC dorfto Kiiciuhilde nimmer leider gesin.

2) Du sine tri'iiimie ilü kii^t er an den munt.

Got Inze mii;h dich frovwe gesehen noch gcsunt,

Und mich dft dineu ovgeu. mit holden magcn din

Soitu kdrzcwilen, i no mac hie hcimc nibt gesin.
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Lesarten (ein Herausgeber muss sie anders stellen, nämlicli so,

dass man die Verschiedenlieiten der Recensionen leichter über-

sehen kann; er muss die ludibria der Schreiber von den Les-

arten scheiden): 1) 2a: nu fehlt M. 2b: sin edel pirsgeicaut G.

E. sin schön edel pirsg. B. eil manic p. M. 3a: Sin und G. M.

Und ovch B. Und ander E. der gesellen B. E. M. siner gesellen G.

3b: si Wühlen jagen swin^l. 4b: leider nimmer E. 2) la: Sine

trullinne B. Die sinen E. M. Du sine G. 1 b : du fehlt ß. G.

3b: Und mich ovch dinü ocgen B. 4b: ich mac B. M. hie fehlt B.

Hier ist also die Lesart nirgends zweifelhaft. Von Z. 3G77- 3684.

859. 860, und 3693— 3740. 863— 874 ist in folgenden Stel-

len die ursprüngliche Lesart theils zweifelhaft, theils die der

St. Galler Hdsch. nicht die ursprüngliche. Z. 3682. 860, 2: 1.

die ßwrte, 3702. 865, 2: deheinen^ 3704. 865, 4: mit irüwen rate

ich ü daz: 3705. 866, 1: die Lesarten sind: Er sprach: min

119 trntinne G. M. Min liebü truiinne B. Er sprach: liebü frocice E.

Nach unseren Regeln wäre die erste Lesart die ächte, und der

Herausgeber müsste sie auch gewiss aufnehmen. Dennoch führt

die Veränderung in E auf die Vermuthung: Er sprach: min

liebü trütinne, wobey denn die Worte: Er sprach, wie sonst

häufig, aufser dem Verse ständen. Z. 3712. 867,4: an (in M.)

dem herzen G. M. innecliche (//) B. E. Hier möchten wir nicht

zweifeln; G. hat die ächte Lesart. 3713. 868, 1: 1. mit armen,

3718. 869, 2: kurzeioile. 3723. 870, 3: und andern manigen rat

M. wohl richtig, ander m. B. anders m. E. manigen andern G.

3727. 871, 'd:\. Da si jagen solden mit E. M., 3728. 871, 4: Do,

3739. 874, 3: Der dannc. Zweifelhaft ist, ob man mit G lesen

müsse des sol er haben dank, oder der sol des mit B. M. , weil

E. hat des sage man im dank. Noch eine merkwürdige Stelle,

3768. 881, 4: Daz swin zorncclichen lief an den känen degen sa

B. Daz sw. eil. z. lief an den hell sa G. Daz s. eil zornecliche

lief an d. künen reken sa E. Daz sw. lief zorneclichen an d. knnen

reken sa M. Daraus ergicbt sich : Daz swin vil zorneclichen lief

an den künen \reken] sa. Ob reken stehen oder fehlen müsse,

ist zweifelhaft. Nur ein kleiner Theil des Gedichtes lässt sich

auf diese Art herstellen, weil die Lesarten keiner einzigen Hds.

vollständig und genau verzeichnet sind. Wir wünschen durch

unseren vielleicht nicht ganz gelungenen Versuch einen neuen

mit den nöthigen Httlfsmitteln versehenen Herausgeber zu einer
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-trcn^'rii iiiitl sor^l'älti;r<'n Kiiiik in i riiiiiiitnii. Wnm wir Hri-

-i^ sind, können wir inanclK' unurrtT (a-dirlite ;;loi<'li beyiii v\-

teil Driu-ko in einer weit heHscren Gextalt liefern, aU e» die

rst<Mi lliMaus^^fhcr «Icr C'iiisHikrr mit dicHen ^etlian liuben
;
ja

i -i ist {^ewisH, HO paradox es auch klin^'en iiia^, dans die Kritik

III unseren alten SeliriftHtellern weit Kicherer ^ehcn und viel mehr

iiisricliten kann, aln in den ScliriHten deH classiselien Altertliuins.

\Oraus^esctzt wird dabey, dasH die Hü(ller^<allllulun^en den Kun

diffen nicht verseiilosnen »eyn dürfen. DieHc niÜHisen soviel llaml-

liriften als niöjrlicii zusainnien zu i)rinp'n sueiien. Wenijrer als

s ier oder fünf zieinlieh ^aitc werden w(d»l nie zu einem ächten

l'exte führen; unwichtig möehten, wenn man die {;ehöri{re An- U)

ild zusammen hat, nieht leicht andere, als die Absehriftcn noch

Norhiindener Urschriften seyn, z.B. wie wir vermuthen, die wie-

ner llaiidst'hrift «Ier Nibel., die eine Absehrift von l) zu seyn

M'lieint. Vollständige Anführung; aller Lesarten und Schreibfehler

inuss man alter von Herausgebern, auf <leren (Jenauigkeit man
^ieh verhissen kann, nicht verlangen, aufser bey so wichtigen

Werken, wie etwa die Nibelungen sind. Auch wird die Angabe
merkwürdiger, Wi'un auch niclit äclder, Lesarten und der Abwei-

chungen an Stellen, wo die verglichenen Handschriften kein cnt-

I heidendes Resultat geben, für künftige Forscher, die noch an-

(li're Handschriften auffinden, vollkommen hinreichend seyn. Durch

solche strcngkritisehe Ausgaben würden die classischen IMiiloIo-

en wohl eine günstigere Meinung von dem Studium der alt-

deutschen Dichtungen bekommen, da sie jetzt, nicht ohne Grund,

(«hwohl ohne genaue rntersuchung, ihre Vernachlässigung dieses

Studiums mit den schlechten Ausgaben zu entschuldigen ptlcgen.

Wir Deutschen könnten es wohl den Italiäncrn zuvor thun, die

l>oy ihrer verkehrten Kritik noch immer keine ächte Ausgabe
des Dante haben.

Hr. Benecke giebt (S. xxxii ff.) Nachricht über die wolfen-

I>iittelischeu Handschriften des Bonerius. Kr erklärt die dritte

lind vierte (nach Lcssings Bezeichnung) für hesser, als die bei-

den vollständigeren, welche Lessing und Eschenburg vorzogen,

.lene scheinen, wie er sagt, mit einer seherzischen llaudschrifl

aus Einer Quelle gellossen zu sein. Genaucrc Untersuchungen

iil)er das Verhältniss der Handschriften scheint er nieht ange-

•-tellt zu haben ; und schwerlich würden diese auch bey den Hülfs-
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mittein, die er gebrauchen konnte, zu erspriefsliehen Resultaten

geführt haben. Wenn man indessen alle Handschriften, deren in

dem literar. Grundrisse S. 379 ft\ vierzehn aufgezählt werden,

nebst dem alten Drucke zusammen hätte: so liefse sich doch ver-

muthlich ein ziemlich ächter Bonerius herstellen, wenn ihm nicht

dadurch, wie gesagt, vielleicht mehr Ehre widerfährt, als ihm

gebührt,

121 Wir kommen nun an einen Punct, über den ein Herausgeber

um so weniger zu sagen braucht, je bestimmter er das Nöthige

dabey untersucht hat; wir meinen die Rechtschreibung. Auch

haben wirklich beide Herausgeber ihre Grundsätze darüber zu-

rückgehalten: Hr. B (xviii. xix), weil die Erörterung derselben

zu weitläuftig sey, und dergleichen Kleinigkeiten höchstens inner-

halb den Wänden der Schule verhandelt werden mögen; Hr.

V. d. H hat sie, wie bey der ersten Ausgabe, für den zweyten

Band aufbewahrt. Doch berühren beide wenigstens Einiges da-

von, und auch wir dürfen den Gegenstand nicht ganz übergehen.

Wenigstens wird es besser seyn, darüber zu sprechen, als wenn

wir mit Hn. B über den Gebrauch der lateinischen Buchstaben

statt der deutschen rechten wollten, obgleich sein Grund, 'es gebe

keine deutschen, eben so wenig als schwedische oder portugie-

sische', nicht blofs weit weniger einfach und einleuchtend ist, als

er scheint, sondern ganz unhaltbar. Sonst bemerkt Hr. B ganz

recht, dass es ein Hauptgesetz seyn müsse, den Leser nicht durch

schwankende Zeichen irre zu machen. Selbst gegen das von

ihm angeführte Beyspiel ist nichts zu sagen, 'man könne sich nicht

erlauben, das h bald für h und bald für cA, das z, bald für z

und bald für s zu setzen' : allein gegen die Ausführung bey Hn. B
selbst lässt sich desto mehr einwenden, doch aber, wenn man
denn einmal in oberdeutschen Schriften des xnr. und xiv. Jahr-

hunderts mehr als Eine Rechtschreibung will gelten lassen, we-

niger im Bonerius selbst als in den Stellen anderer Dichter, die

er in seinem Wörterbuche hie und da anführt. Denn die beste

Züricher Handschrift hat allerdings (die vaticanischen bei Adelung

nicht durchaus) überall sechen und nicht mit ch statt des blofsen

Ä, ja der Dichter reimt selbst, wie oben bemerkt ist, spricht auf

gesiht und noch öfter daz> auf ivas^ und vertheidigt also durch

seine eigene falsche Aussprache die unrichtige Schreibung in

122 seinen Gedichten. Sonst ist hingegen, um zuerst nur von z und
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s 7M reden, aus den Fehlern der Abschreiber zwar erwciMlich,

«l.iHH man schon im xm. Jjihrh. im Sprechen oft, aus den Hei-

men iil)» r, d:isK man nicht hcy jan^'namer und ;;enancr Aussprache

(las zischende .v mit dem scharfen 5 (jetzt «) verwechselte, wie

man denn raz wohl auf Ikh und </<«, aber nicht auf tfla»^ was

und (jeiKU (s. hvcin S. .')! c, 7017 1V.) {rereimt tindet. Wer sich

durch längeres Nachforschen unterrichtet hat, in welchen Wör-

tern die alte Sprache das scharfe 3 und «las .« <:cl»rauche, der

weils, dass es in den Werken des genauen llartmann von Aue

ar keine, in den Liedern Walthers von der Vogelweide nur

(ine und in dem langen l'arcival höchstens drey bis vier Aus-

nahmen giebt. Es ist merkw(h<lig, wie genau die Dichter auf

irs (ir es, ir des) oder dirs und iiiirs nur den Keim wirs (schlechter)

folgen lassen (s. Parciv. S, 80 b. Flore und Blanch. S. Oe. 44 b.

(;ot Annir S. HJc) und hiis auf dus (Kneit S. 20b. 82, 15), hin-

gegen anf min (mir ez) nur hin (Parciv. S. 111 a. Tristan

S. 20, b.c. 2811. 2820 Hag.). Beyläufig erhellt aus dem letzten

IJeyspiele, dass Hr. B nach seiner Art hätte hirs schreiben sollen,

und nicht hin, wie er es, der heutigen Aussprache der Schweizer

emüls, gethan hat. Hr. v. d. H hat, meist, wie er sagt, nach

\ organg seiner Hdsch., dieses s und * überall richtig unter-

schieden. Einige Druckfehler nehmen wir aus, und ein paar

N'ersehen dazu, wie Z. 899 der het es gitol getan für het es, oder

wie aUe-^ Z. 4r)7 und 0220 ; in der letzten Stelle heilst alles im-

mer, und zu der ersten muss man vergleichen Encit S. 41 a.

151, 15 Das ichs alles gcwielde ; ferner Z. 376 der herre loben

ins begati, wo iuz zu lesen ist, s. Z. 1H40. 1512. 15G1 (wo B des

hat, welches als Attraction zu erklären ist). 1565 Eneit S. 61a

unten, 218, 15. Bey dieser Unterscheidung des 5 und * bleibt

der Leser freylich öfters zweifelhaft, wo er nun das z wie un-

ser z auszusprechen habe. Nach Hn. Bs Schreibung wird das

harte mit dem zischenden *, nach der anderen das scharfe s mit

vernjcngt. Allein dem ist schwerlich abzuhelfen: denn man
\\ ird sich wohl nicht leicht entschliersen, für den z Laut überall

/;• oder co zu schreiben, oder was nicht einmal Überall aushilft,

»las c der älteren Handschriften beyzubehalten. Schwerlieh hat

man aber etwas dawider, wenn Hr v. d. H wenigstens schaff und

sehen schrcil)t. Niw ist bei dem fJcbrauche dieses /» grolse Vor-

sicht zu empfehlen. Denn rei/»«», wie er Z. 9178 für reiten sehreibt,
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ist unrichtig-; s. Parciv. S. 46 b. 99 a. Turlins Willi, v. Or. S. 2 b;

und satzt Z. 2711 wenigstens sehr verdächtig*, weil sonst immer

rid saste oder (richtiger) sazte steht, und nur in Flore und Blanch.

S. 37 a, wie es seheint, salztet auf scfuttzlet gereimt ist. Das Neu-

trum ditze für dieses kann zw^ar nicht g-eleugnet, aber dizze eben

so wenig; verworfen werden; hingegen ditz möchte wohl falsch

seyn, wenigstens ist diz g-anz richtig, und findet sich im Reime

auf gebiz. Was aber das A-, ch und h anlangt: so irrt in dem
Gebrauche derselben Hr. B eben so wohl als Hr. v. d. H. Dieser

verwechselt ch und A-, das h scheidet er fast überall richtig da-

von; Hr. B trennt, wie es sich gebührt, das k von cA, setzt aber

dieses wieder fUr li. Nun ist aber ganz gewiss, dass die guten

Dichter des xnr. Jalirh. niemals nihl oder giht auf spricht ge-

reimt haben, und brcheit^ glänzen, nur auf sehen^ so wäe brechen^

frangere^ Hüf siechen^ aber ebensowenig als jenes, strik und sie

auf strich oder sich: es wird also schon nöthig seyn, alle drey

Zeichen gehörig zu scheiden. Die Schreibeverwechselung des ch

und h fing erst gegen das Ende des xiii. Jahrh. an: der Ge-

brauch des ch für k ist freylich zum Theil aus Verwechselungen

in der gemeinen Aussprache herzuleiten, aufserdem aber auch

aus dem alten Schreibegebrauch. Einige Fälle sind wohl, wo

die Aussprache schwankte: denn blihte und wahte sind eben so

gut als blikte und wakte^ nur ch ist in diesen Wörtern nicht richtig;

selbst hohcart und hohgezit möchten sich vertheidigen lassen;

auch gestattete der Reim manche Freyheit, z. B. pßiht und betaht

für pfliget und betaget. Eigentliche Ausnahmen aber kennen wir

nur bey den Dichtern einzelner Landschaften, nicht bey den acht

oberdeutschen. Denn im Iwein S. 26 a. 3474 und 47 b, 6448 ist

für sweich und sac zu lesen sleich und lac^ S. 33 a verlangt der

Sinn, dass die Zeilen 4431 f. mit den Reimen pßac und ersach

getilgt werden. In den Nibelungen und der Klage erträgt man,

als in mehr volksmäfsigen und weniger gelehrten Gedichten,

schon leichter die Reime rnarschalk becalch und verch iccrk.

Dennoch sollte man auch in diesen überall das Richtige ein-

führen, und den Schweizern überlassen, so viel Kchl-cÄ hinein

zu lesen, als sie wollen, weil ja die Handschriften auch hier

sehr häufig das richtige k geben, die Hdsch. B sogar oft un-

richtig, wo ch erfordert wird. Am wenigsten sollte Hr. v. d. H,

wo er in der heutigen Sprache schreibt, Chriemhilde statt Kriem-



liilili' sa^on, weil kein (U'uIhcIics Wort mit rh nnfsln^t iiiul tu«-

lldscli. iuu'li in (lieHeiii Naiueii oft p>nn^ A* oder c ^rhcii; und

kleine VerHflien des St. («aller Alwelireibcr«, wie geschieht und

srrhs lllr f/csrhiht und »eh» (man na^te Ko^ar **•*), konnten der

<li|ilt»matisrlien Treue unheHeiiadet ;;etil{;t werden. Klten mo war
(la.s h am Ende der Wörter, wie nah, iloh , ih, »prah. »ah, höh,

Iterall mit dem ch zu vertausehen, weil es nielit auf der Auh-

|traelie, sondern nur auf einem uralten Schreih^ehrauehe beruhet.

Nur dann ist es rieliti^, wenn zwey Wörter in der Ausspraehe

in cineH /usanunen wachsen, wie »ah er, gedeh es; so wird auch

v(j/* er auf hoher ^"-ereinit. Den K-Iaut am Ende der Wörter

hat llr. W da, wo die v«dl8tändii,'eren Formen*/ hahen, dem spa-

teren Gebraueho gemftfs, aber der Aussprache zuwider, so«^ar .

am Ende der Verse, mit g bezeichnet: llr. v. d. II f,a*brauclit i-^

auch hier sein eh. Wir schlafen für diesen Fall, weil man doch

wohl nicht ^^crn mak, sik und lork schreiben wird, das in allen

llaudsehriften sehr häufifre c vor. Nur muss man bei dem (Je-

Iiiauche vt)rsichti^'' seyn, und überall genau auf die Abwande-
\\\ng der Wörter Hücksicht nehmen; »arc z. B. würde falsch seyn,

lt,ü:leich llr. v. d. 11 im Wörterbuclic des »arges dccliniret: denn

il)erall steht besurken, dem sarke im Heim, Klage S. K>7a. 11S2.

I briircns wird das c auch in der Mitte vieler Wörter zu brau-

( heu seyn, z. 1). in minneelieh und ähnlichen, selbst in pfiHest-

iiiorgen: denn das x in diesem Worte konnte Hr. v. d. 11 nebst

«lern y in dem Namen des Flusses )'/< getrost in der Ihlseh.

lassen. Eben so wenig war es nüthig Lybia zu schreiben, da
(las richtige Libija, welches B giebt, gerade ebenso ausgesprochen

wird, l ber die Schreibart Ypoera» statt Ipoeras bey Hu. IJ

urtheileu wir eben so.

Wir erwähnen noch einer Kegel für die Sehreibung, die llr.

\. d. H S. XXVI aufstellt. 'Beim Schwanken (der Handschrift), sagt

I

, ist das Überwiegende durchgesetzt z. B. bei f und v,

und das i in griininirh, ehiiuirh, und <lcrgl.' llber f und v lautet

die Kegel im Wörterb. also: 'F steht nur vor w, i't, tio; r steht

\A)rn vor a, d, e, i, o, 6, und allen Mitlauten, innerhalb nmnch-
nial für B'.' Das Letzte ist ganz falsch: denn »alrcn ü\v »aliren

'/'. iV)'.!!'. i;5:U, 4 ist fehlerhaft; Übrigens ist die Kegel zwar durch-

;ni8 willkUhrlich, indessen ist auch wenig daran gelegen, welche

renzen man dem Gebrauche zweyer gleichlautender BuehstalK'iU
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setzt. Allein ist das wohl die reclite Avt 7a\ einer Normal-Recht-

sclireibnng zu gelangen, wenn man zählt, wie vielmal eine Hand-

schrift kfinec und gewallec, und wie vielmal sie i vor dem c habe,

und alsdann der Zahl nach die eine Aussprache für falsch, die

andere für richtig erklärt? Eine Rechtschreibung, die der Aus-

sprache entsprechen soll, und das soll unsere alterthümliche doch,

muss für doppelte und schwankende Aussprache auch doppelte

Zeichen haben. Eine andere gemachte Regel, die er auch nur

selten, z. B. Z. 4249. 999, 5, 5135. 1220, 3 nicht befolgt hat, fin-

det man bey Hn. v. d. H über den Gebrauch der Form du. Sie

soll nach ihm immer stehen im Fem. Sing, und Flur, und im

Neutr. Plur. des Artikels, dann für </wae, illae und illa. Das

. Richtige aber ist nur dieses : im Masc. Plur. des Wortes der darf

in allen Bedeutungen nur die stehen, in allen übrigen Fällen so-

wohl du als die *. Auf Hn. v. d. Hs Form di ist gar nichts zu

geben, weil sie nichts weiter als eine Abkürzung ist. Hr. B stellt

eine eben so unrichtige Regel darüber auf. Er setzt du in Fem.

Sing, und in allen 3 Geschlechtern des Plurals im Artikel, sonst

immer die. Allein die besten Handschriften sind ihm offenbar

zuwider, und Schreibungen, wie du Romer^ du frösche, du fnze,

du vogel, und was man mehr der Art bey Hn. B findet, halten

wir für nichts anderes als grobe Sprachfehler. Es ist in man-

chen Fällen nicht leicht zu entscheiden, wieviel man den alten

Schreibern glauben soll oder nicht. Diefsmal klagt Hr B (S. 387)

125 ganz mit Unrecht über ihre Ungenauigkeit. Denn nur sehr sel-

ten haben sie unrichtig du für die geschrieben, z. B. Boner.

47, 13.

Über den Gebrauch der gedoppelten Selbstlauterzeicheu ha- J
ben wir bey Hn. B fast gar nichts zu sagen; er hat diesen Theil

'

der Schreibung überall mit strenger Genauigkeit besorgt. Es

fehlt wohl ein paar Mal das o in zuo und richiuom^ welches wir

gar nicht bemerken würden , wenn Hn. Bs Ausgabe nicht fast

ganz rein von Druckfehlern wäre. Einige Male steht auch

niuoste, und im Wörterb. wird behauptet, es heifse bey Bonerius

überall mäsle. Frü statt fnio scheint ganz unrichtig; Fab. 44, 42

hat die Züricher perg. Handschrift frü' uf slaii^ und nur diefs ist

richtig, als Verkürzung von fi-üje vor einem Selbstlaut, und in

* s. unten zu Barlaam 358, 27.



(liesciii Fülle ma^ aucli fra iuih finjc nicht iinreclit «eyii. lir.

v. (1. II nennt i't (tut Kcliitiltcn wir liirr thm iie) einen einfnelicn

Laut inul im (je^ensat/e davon iu »der u einen Doppcllaut. Hey
solclicr Inkundc der (duTdcufsclien AnsHpraclie ist eH nur gut,

dass Hr. v. d. il Überall •,'enaii der St. (Jaller Handschrift gefolgt

>t. Wäre diel'« freylieh nicht freschehen, und lieber Überall dan

llieiitiüfe ircset/t: so würde w(dd Niemand dadurch verloren, die

Bequemlichkeit des Lesers aber gewonnen haben. Denn 1) igt

doch nicht abzusehen, warum wir bald fiirhuge lesen sollen,

liahl f'nrln'i<ir^ und einmal fiir und ///r, dann aber wieder fur und

////•, einmal s« und ein andermal das richtige zun, da doch in

diesen Wörtern gewiss die Aussprache nie geschwankt hat. In

den Conjimctiven mohle, ktmie u. s. w. muss man sieh fast über-

eil, z. H. zwiselien Z. 4441 und 44 (1(>47) allein viermal, das e

selbst hinzudenken, was dem Anfänger schwer ist, und dem Ge-

iil)ten, wenn er nicht eben Handseliriften lesen will, ürgcrlieh.

\l)er CS fehlen nicht nur oft die nothwendigsten Doppelzeichen,

-ndern es stellt auch 1*) zumal uo sein* häuHg, wo das einfache

u allein richtig ist. Wir hatten davon an IJeyspielen aus der

Handschrift G im Parcival schon viel zu viel. Es ist wahr, die-

ser Fehler ist allen Handschriften der Nibel. gemeinsam. Wer
es also fllr etwas Auszeichnendes hält, der könnte ja immer 6/*,

/<:-, tn'tl, h'ile und rinnen mit einem Zeichen <ler Länge schreiben,

olme durcli das uo den Unkundigen irre zu machen. Hr. v. d. 11

sagt noch immer im Worierb. S. iV), dit tanihnl sey ein Hut, ob-

leich in der St. (lalier Handschrift gar nicht einmal httol ge-

i hrieben steht, sondern /»//, d. i. Haut. Endlich werden 'S) die

Ihtppelzeichen häufig verwechselt. Aufmerksame Leser des Par-

cival wussteu längst, dass die St. Galler Handschrift niemals li

hat, sondern dafür gewrdinlich in setzt, nicht selten aber auch

das ganz anders (nändicli üe) lautende /J. Warum bniuehte man
(bis iu einer Ausgabe nachzuahmen V War es nicht besser, die

den ältesten Handschriften, aber nicht dem xni. Jahrhundert

iVemde Bezeichnung m Ul»erall einzuführen, diese aber mit gänz-

licher Verbannung des alten iu von dem il streng zu sondern?

I'erner wozu dient es, der Handschrift sclaviseh zu A)lgen, wo
^ie, wie es alle thun, no mit */ vennischtV Fast immer steht

imwse statt müsc, z. B. 4332. 1019, 4, 4Ö28. 1068, 4. Kanu
nian nicht Formen wie gestiiondc, tnioge, miioietiy dem Leser er- 1*
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sparen? Gedruckte Ausgaben sollen ja nicht Anweisung- geben,

Handschriften zu lesen. Eine andere Verwechselung, die auch

Hr. B tlieilt, ist die des 6 und or mit öi. Wir haben nichts da-

gegen, dass man neben frende auch fröide und fröude schreibe^

aber warum verwirrt man die Aussprache durch Abkürzungen,

wie doch frovde und fröde wirklich sind? Man darf \\\c\\i fröwt

schreiben, wohl aber frönt. Man kann ja immer einem Dichter,

wie dem Unverzagten, der No. 234 irfrovwet auf schovwet reimt,

seine landschaftliche Aussprache lassen, ein oberdeutscher Dich-

ter hat nie so gesprochen.

Wir übergehen eine Menge Fragen über die Reclitschreibung,

— von den Untersclieidungszeichen — vom Gebrauche des Apo-
strophs, den Hr. B gänzlich verwirft und Hr. v. d. H weit über

die Gebühr ausdehnt— über die Trennung und Zusammenzie-

hung der Wörter, wobey Hr. B einigen guten, zwar nicht ganz

ausreichenden Regeln gefolgt ist, Hr. v. d. H aber nach einer

freylich einfach scheinenden, aber für den Gebrauch untauglichen

Regel (S. xxvii) auch nichts Folgerechtes hervorgebracht hat.

Beide Herausgeber verbreiten sich hierauf, Hr. B zumal recht

ausführlich, über das Versmafs. Bey ilim findet man S. xxvi f.

treffende Bemerkungen über das jetzt gewöhnliche taubstumme
Lesen. Hr. v. d. H hat zwar unbemerkt gelassen, dass der mitt-

lere Abschnitt in den Versen der Nib. in der Hdschr. B öfter,

aber zuweilen, wie 3605. 841, 1, 3641. 850, 1, 4547. 1073, 3,

4909. 1164, 1, 4978. 1181, 2, auch in G männlich endet: desto

erfreulicher ist, dass hier zum ersten Mal nicht mehr von weib-

lichen Endreimen die Rede ist*, dergleichen auch in der That

gar in diesem Gedichte nicht vorkommen. Weniger bestimmt sagt

Hr. B von den vierfUfsigen Versen : Männliche und weibliche Aus-

gänge der Zeilen wechseln willkührlich, und die letzte kurze

Sylbe gilt nichts; wobey er denn von sechssylbigen iambischen

und fnnfsylbigen trochäischen Versen spricht. Allein diese letz-

teren Arten haben die meisten Dichter nie gebraucht, auch Bo-

nerius nicht. Fab. 8, 13. 14. 10, 15. 16 fehlt das e am Ende
der Zeile; 3, 44 sclir. rede; 100, 77 dine; 98, 43. 44 Sine kint-

heit nnd sin jugenl, Dai'on ir iemere (oder iemer mere) mugent,

weil mugent nicht zweisylbig seyn kann; 98, 27 Daz ir keine icirl

zu Bailaam 18, 37.
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.iilorn; '.»T, 71, aus dem Druck: Du frocircii yienyen leider kein,

Ihi sprach der ralxhcrren ein. Ocwöluiücli fuulct innu nur Vorse

•n S (»der 7 Syll)cn (IuIIh sie die vollstjindj;,'^ iainlMKclic Sylben-

/iild liubfu), von denen jene niännlieli, diese weiMicIi nind. Kh

<;ilt aueh nielit jede kurze Endsilbe fllr niclit». Denn ein Vcr8,

der sicli auf mitlen, sähen, liegen, sinne, schone, wunder endi^,

kann nie ein niännlielier seyn, da liin^c^'eu aueli niile, gehom,

sehen, gehen, halte nie einen weibliehen Aus^an^ i)ilden. Sonst

konnten beide noch Manelies über die unregclnijllöigen Keime

In den Nibelungen und im l^oneriua sagen. Aus dem letzteren

iiid die meisten seli(m oben angefüiirt; in jenen steht aulser

(U'u erwähnten Marschalk und verch auf betalch und werk, noch 127

fnin statt friimc und fninien auf stin , mit und sit filr mile und

Site auf Sifrit, sohle, wähle, wilde ^ Kriemhihlc männlieii, llaycne

:mf degene u. dgl., waren, mdren u. 8. w. dreysylbig. Über die

\ erweehselung der VersfiUsc giebt Hr. H nur allzu umständliehen

r.oseiieid; besser thut Hr. v. d. H, der sehon das (Jrundgesetz

andeutet. Die Verskunst des xm. Jahrh. besteht eigentlich in

dem Streite der Sylbcnzai\l und der Wortacccnte. Dieser Streit

seliliehtet sieh bey Konrad von AVUrzburg, dem grölstcu Vers-

kiinstler dieses Jahrhunderts, fast ganz wie bey den italiselien

Dichtern. Sein iambischer Vers hat fast ohne Ausnahme 8 und

7, der trochäisehe 7 und G Sylben; eine Cäsur, nach italiselicr,

nicht nach alter Sitte zu reden, ist noth^Yendig bey allen Dich-

tern, auf der Länge des ersten oder des zweiten oder auch, je-

doch seltener, nur des dritten Fufses, gewöhnlich aber sind ihrer

mehrere. Alle Dichter, auch die sorgfältigsten, Gottfried von

Slralsburg und liüdolf von Montfort, bedienen sich häufig der

Freyheit, die auch Konrad von "Wilrzburg nicht ganz verschmäht,

kurze Sylben zwischen zwcy langen zu übergehen. Ja eine lange

Sylbe kann, wenn man auf sie schon noch eine kurze mit ein-

rechnen muss, selbst die folgende kurze, zumal wenn diese am
Ende eines Wortes steht, verlängern. Daher hat der kürzeste

vierfülsige männlich ausgehende Vers nur vier Sylben : Cm—
|

dwicr
I

rt—
I

»jj/r«, und der kürzeste weibliche eben so viel ; na-

türlich sind sie aber sehr selten und kommen bey den Späteren

gar nicht vor. Wie viel Sylben der längste haben könne, ist

nicht so leicht zu sagen; man muss ihn aber bey dem gedanken-

Laciimanns kl. Schriften. 4
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schweren Wolfram von Eschenbacli suchen, wie der leichte

Hartmann von Aue meist die kurzen hat, und wie es scheint,

wenigstens im Iwein, auch männliche von drey Fülsen oder He-

bungen. Bey diesen beiden Dichtern herrscht der Wortaccent

vor, am Ausgange des xm. Jahrhunderts die Sylbenzahl. Hr.

B gestattet nicht mehr als Eine Kürze nach der Länge, und lehrt

die Zeile Dirre keller ist säzer spise rol also lesen: Dirr kelVr

128 ist süzer spise toi. Diefs ist für den Bonerius und die Späteren

ziemlich richtig; bey den Früheren darf man so streng nicht seyn.

Denn so würde der Sehluss des Iwein, Wan Got gebe nns scelde

und ere, gar nicht können gelesen werden, und doch gehört er

noch nicht zu den mit Sylben überladenen. Hn. v. d. H hiel'sen

unzählige Beyspiele in den Nibelungen darüber richtiger sprechen

(S. xxviii). Dennoch hat er in sehr vielen Stellen versäumt, der

Lesart seiner Handschrift in Kleinigkeiten, die der Vers erfor-

derte, zu Hülfe zu kommen. So musste er Z. 563. 136, 3 frovtven

statt frovn schreiben, 658. 159, 4 iimbe st. «m, 852. 208, 4 er

ez st. er«, 968. 237, 4 gesin st. *m, 976. 239, 4 tndre st. mdr^

1724. 406, 4 ir en st. im. Besonders steht sehr häufig Gmithers

St. Güntheres, 308, 516, 584, 786 (75, 4. 125, 4. 141, 4. 192, 2)

u. s. w., und die Schreibart unt— gegen die wir nichts einwen-

den, nur dass Niemand glauben soll, und laute anders — diese

alte Schreibart lässt Hr v. d. H, Gott weifs warum, selbst dann

stehen, wenn der Vers zwey Sylben, also imde erfodert. Noch

rühmt Hr. v. d. H an der Sanct Galler Handschrift, es sey nur

selten nöthig gewesen, aus anderen Handschriften die letzte Halb-

zeile der Strophen, die in den übrigen aufser B durchaus eine

Hebung mehr haben muss, zu ergänzen. Dennoch hat Hr. v. d. H
in nicht wenigen Stellen aus G Lesarten gegeben, welche dieser

Regel nicht genügen, so leicht es auch war, sie aus den übri-

gen und selbst aus B zu verbessern. Man sehe nur Z. 560, 816,

1824, 1916, 2060, 2604, 3324, 5316 (135, 4. 197, 4. 428, 4. 444, 4.^

480,4. 597,4. 770,4. 1265,4).

Es werden sich, da diese Beurtheilung schon allzu lang]

wird, nur wenige Stellen aus beiden Werken ausheben lassen,!

in denen die Herausgeber die richtige Lesart verfehlt zu haben]

scheinen. Es versteht sich von selbst, dass beide unzählige Stel-j

len, die sonst verdorben waren, jetzt durch Verbesserung theilsj

des Textes, theils der Interpunctlon vollkommen richtig herge-
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Htcllt liaben. Man erwartet von heidcn nicht« Anderes, und es

wäre unruht, sie tlesöhalb auch nur zu loben.

Nihel. Z. 9. 10. 3, 1. 2 Der miiiuecHchen meide trulen too/

m

(ß'zmn, Ir miiolen (warum ntuoClcu?) ktioiie rektn. (Die Strophe

IVlilt in G; auch in E?) liei dieser Lesart aus M ist das viel-

(Icuti^'c trtitvn anstöfsig; oh hey tnuolen die Person im zweyten

lall statt im vierten mit ati stehen könne, wenigsten zweifelhaft.

Triilcu in mitole küner reketi, wie U liat, ist weit richtiger. So

/. 242(), r>203. 506, 4. 1237, 3 mit ovgcn tnilen. Um es richtig

zu verstehen, muss man wissen, dass träten den Accus, und nicht

den Dativ regiert: denn im Parciv. S. 14 e ist in fUr im zu schrei-

ben. — Z. 124. 3(), 4 Des .sack man ril der varnden zuo »'i/i ri-

Icn in daz lant. Dieses varnden aus M sieht einer Verbesserung

hr jUmlieli. Wir wissen jedoch nicht zu sagen, ob irerrfew, wie

, oder fremden^ wie B lijit, die Lesart unserer Kecensiou sey.

Werden stellt wieder Z. 1072. 2G3, 4. Ulrich von Lichtensteiu,

l'rauend. S. 4: 'Den Grafen, Freyen, Dienstmann, wohl tausend

K'ittern, gab der edle Fürst (bey einer Schwertleite) Gold, Silber,

Uoss und Kleid.* — Z. 179. 44, 3 f. Doch tooltf er weten

Iwrre für allen den gewalt, Des in den landen worhte der degen

küne unde ball. Ganz unverstiindlicii. Warum änderte Hr.

V. d. H aus M? Vorhte ist ganz richtig, und diel's Wort duldet

den Genetiv, das andere aber nicht. Er wollte so weit Herr

seyn, dass er die von Feinden zu flirchtende Gewalt abwehrte.

— Z. 334. 82, 2 Rieh ünde kftne moht er icol (vil trol B, besser)

sin. Dass die Worte nicht auf Siegfried, sondern Ortwin ge-

hen, lehrt Z. 480. 118, 2. (Ganz versciiieden ist Z. 350. 80, 2).

I'.ben wie hier sind auch Z. 724. 17G, 4 die Unterscheidungs-

oichen ganz falsch gesetzt. — Z. 1813. 426, 1 Den warf si

-Sallen siten, da si den ger versehoz. Schreibfehler fUr so si. —
Z. 2144. 498, 4 Der bete in frünlUcheu biten. So hat auch M.

Doch scheint allein richtig der verte aus B. Man sagt beteliche

bete., aber man bittet nicht einer bete sondern (bete) rolge. —
Z. 2iX)9. 533, 1 Si trnogcn riehen pfellel, die besten die man
vant. Schreibfehler; B riche pfelle. — Z. 2433. 559, 5 Mit

guoten tnrelen bereit. Lies breit mit M. — Z. 2453. 5(>4, 1 Mit

ir ril schonen magdcn si kam en für den sal. So muss gelesen i»

werden, wie der Zusammenhang lehrt: sie kam ihnen. Gleich

2458. 5G5, 2 Da für Do aus B. — Z. 2586. 593, 2 An den

1*
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morgen. 1. dem. — Z. 2757. 633, 1 Dii hohzit do werte. Besser

M du werte, wie Z. 165. 41, 1. - Z. 3093. 731, 1 f. sind die Untev-

scheidungszeiclien sehr imriclitig- gesetzt. Man schreibe: Do sprach

der küne Gere: 'Da |s. Z. 4689. 1109, 1, wo G unrichtig do hatj

wart er fröiden-rot, Er und virer swester. nie frunde baz euhot

so getrnwü märe dekeiner slahte mau, Als ii der herre Sifrit und

ovch sin vater hat getan. Eben so falsch ist die Interpunction

Z. 3103 und 3114, 715, 3. 718, 2, auch 3146, 726, 2, wo der Her-

ausgeber toie mit stcie verwechselt. — Z. 3161. 730, 1 Mit wie

getanen freuden man die geste enpfie? Nur so, als halbe Frage,

kann man die Worte verstehen. Bey Eschenbach sind solche

Fragen sehr häufig. Weil sie aber unserem Liede fremd sind:

so musste wohl swie geschrieben werden. B hat nie. Hn. v. d. Hs

Interpunction giebt hier einen Sprachfehler, Z. 3158. 729, 2 aber

die Handschr. G und M selbst, nämlich zno sich statt zuo im, wie B
hat, oder für sich. — Z. 3305. 766, 1 la ne mac ir niht gelazen, 1.

Ine mac. — Z. 3823. 893, 3 Und einü hut von zobele, du — die an-

deren Handschr. haben richtiger einen huot, der —. Z. 3864. 703, 4

den ber man do sider truoc. Die Lesart ist nicht ganz gewiss,

weil Hr. v. d. H in seiner früheren Ausgabe nicht genau bemerkt

hat, wie die Worte in M lauten. Sicher ist aber, dass es den

beren heifsen muss. Warum duldete aber Hr. v. d. H nicht, wie

hier, auch Z. 9633. 2316, 1 sider do? — Z. 3981. 933, 1 Der

künic von Burgunde — Do sprach der verchwnnde. Dieses Reim-

spiel gehört dem S. Galler Abschreiber. Man lese Burgonden

mit den übrigen. — Z. 3993. 936, 1 Nu mnose Got erbarmen.

Sprachrichtig ist nur die Lesart der anderen müze. — Z. 4148.

974, 4 Ich sol im schudeüche konien. sehr, iz sol aus M. Auch B
hat ez muoz. Vergl. 4493. 1060, 1. — Z. 4234. 996,2 Im sult eine

Die Verneinung hat der Schreiber aus Versehen hinzugesetzt,

Hr. B hat im Bonerius 74, 33 und 91, 20 mit Recht die alte Lesart

geändert. — Z. 5159. 1226, 3. Hier rächt sich die selbst erfun

dene Regel. G hat gewiss nicht du, sondern die trähene. Das

Wort trahen ist männlich. Klage 757. Z. 1599 Müll. Tristan S. 35b

(4876. 81 Hag.) zwey Mal. Auch Hr. B giebt im Wörterb. unrichtig

dii treche. Nicht minder fehlerhaft setzen beide, doch jeder aus

einem anderen Grunde Nibel. 8327. 1995, 3, Boner. 52, 60 du

lüte. — Z. 5637. 1346, 1 Sioenne ir gebietet, so lazet ez geschehen.

Hier war der Apostroph nöthiger als an vielen Stellen, wo ihn

I
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Hr. V. (I. ii Hft/t (/,. 15. l-iTi). ;».M», .i rni «i//, «la «I.mIi Ao/, <<irho,

mäiiulii'li int, ». Tri8tan S. (klii, H()I)): denn ch niun« /as' cl •^c-

rliiicbcn werden, wie mich M picht /«*' ich. — Z. 5988. 1421, 2 i»i

,///;•(// ir »•(//<•. Durch liat noch kein Deutgeher mit dem Dativ

MM-hiinden; der IMural riite int liänti^'. - 'A. iVMH. hVja, l /•>

///«<vv an (lisfin wage Joch liden schamvliche tot. Kntwedcr ligen

oder sclKimclirhvn tot. - Z. i\\^T^. UhT, 1 Ni tcillekomen, siccr

in-h (jcnie siht. Der Sinn lodert sil, au8 E und M. - Z. <»1)H»;.

ItlHl, 2 JVie wie ist Sehreih- oder Lose-Fehler statt wie me. Aber-

mals Z. Hl IS. UM;'), 2. - Z. !»4()S. 22»i(>, 4 O tre, (l<n cor leide

iiienu'u slerbeiic mite! Wie sollte der Inlinitiv hier kennen dccli-

iiirt werden? Es inuss heilHcn sterben ue mac. — Wir haben ab-

sichtlich nur wenige uiul leichte Stellen berührt. Wenn erst die

Lesarten aller Handschriften bekannt sind, niuss doch der jranzo

Text von vorn an neu bcriehtipet werden.

Honcrius Fab. 1, 14. Der kern im niht en trarl, aus der Scherz.

Handschrift. Der Druck hat nt/e irarl. Also vernuithlich nie ne

irtirl. — 1, 22. Wer den daziio blaset me, l'nz e^ en<nndei werde

irol Und hil^e geb reht als C5 sol, Daz für vil gcnzeclichen icirl,

Ihiz e-i lieht noch Ai/V enbirt. Hr. H erklärt: So wird das Feuer

„anz vollkommen. Dahey scheint uns aber das Adverbium nicht

rieht iu. Wir Icscn, nicht ohne Handschrift: Wer den dazuo nihl

hlKscl me — , Da-i für ril genzerlich emrirt, Daz ez lieht noch hitz'

t'ii birt ; so verschwindet das Feuer granz, sodass es weder Licht

noch Hitze bringt. Knhcerden finden wir in dieser Bedeutung,

die auch Scherz annahm, in (lottfrieds Tristan 17070 und in Fri-

hcrgs Tristan lM07, wohl auch Minnes. 1, S. (> b. Ich enirart

iinrh nie sto von sime getirange. Eben so sagt man renrerden. —
. 1(1 steht do für da. Den Unterschied dieser WCnter hat Hr. B

liuerhaupt nicht genau beobachtet. Auch setzt er oft iro statt «r«,

da er doch one für ane nicht diddet. — 3, 42. Der tc<Sld. Alle

Handschriften haben Er, nnd das ist doch nicht unerträglich,

nhgleicl» Hn. Bs Der weit hesser passt. — 4, 4H. Wel not, üb

der rerdirbet An luinst und an trisheil gar? Hr. B erklart: 'Wer

kann darüber klagen, wenn ein solcher Mensch, der nichts ver-

steht nocl» weifs, in Noth genlth?' Wir können diesen Sinn nicht

ms den Worten heraustimlen. Wir verstehen sie so: 'Ist da.<5

in Wunder, wenn der gar keine Kenutniss und Weisheit er-

langt?' — f), 26. Her wolf, din wort nicht getcdre sin. So haben
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Wolfenb. B. D. In den anderen fehlt niht. Es ist wohl gevdre

mit der Scherzisclien zu lesen. So verbessern wir die schwere

Stelle in Eschenbachs Titurel 57: Swer so minne hat, daz sm
minne ist gevdre Deheinem als lieben frünt, als du mir bist, daz

wort ungebdre Wirt von mir nimmer benennet minne. — 6 und

öfter schreibt Hr. B frös statt frösch, auch fleis für fleisch. Da-

rin darf man aber den alten Schreibern so wenig folgen, als wenn
sie sriben, oder geischel setzen. In den besten Handschriften findet

man kaum im Eeime harnas und laste für harnasch und laschte.

Z. 21 und öfter steht zog unrichtig für zoch und 25 schied statt

schiet. — 11, 6. Vil freislich er do in si beiz. Die andere Les-

art frazlich ist wohl besser. — 13, 7. Der ist hert und sure, Er

twingt manig creature. Weder siire ist richtig, noch creature.

132 Man lese : Der ist herte unde sur, Er twinget manic creatur. —
17, 3. daz muoz ich jehen. 1. des. — Nach 21, 40. fehlt durch

einen Druckfehler die Zeile: Waz sol ich üch mere sagen? —
25, 26. Die fröschen ist wohl gewiss nur Schreibfehler. — 26, 20.

Er koppet bald in sine art. Besser die Handschriften : Er koppet

balde in sin art. Z. 25 und öfter musste nicht mgent stehen, son-

dern vient. — 29, 15. Ze jungest kam ein schermus Geluffen von

dem hufen uz, und wieder 43, 50. Mit dem so kam du alte mus

Geluffen uz dem walde. Die Züricher Pergamenthandschrift hat

beydemale geluffen. Sollte das ti blofs aus Versehen für ov ge-

setzt seyn? Übrigens ist in der ersten Stelle die Lesart gesloffen

nicht zu verachten. — 39, 43. Dem wont ein govch vil naher bi.

1. nahen] s. 82, 46. — 45, 27. Dur dinen frazheil. Ist es mög-

lich, dass Bonerius frazheit männlich gebrauchte? — 48, 2. war

konnte wohl in was verändert werden. Z. 32. Früwe, ich sol

Dir zürnen, daz gelocbe mir. Hr. B nennt diese Veränderung,

die allerdings einen guten Sinn giebt, eine 'kleine' Verbesserung

;

uns scheint sie sehr verwegen, weil keine der übrigen Hand-

schriften aufser Wolf. B dem Sinne nach dazu stimmt. Am Ende

ist die Lesart der besten Handschriften doch richtig: Trüwe, ich

dir sol. Ich zürne, daz gelovbe mir. Wir erklären: ich bin dir et-

was (nämlich Strafe) schuldig. Also unser : Warte ! oder Ich will

dich! — 56,38 steht das Particip gehulfen statt geholfen. Die

beste Handschrift hat auch hier gehülfen. — 60, 38. Mit schulde

erklärt Hr. B unrichtig. Es heifst: durch ihre eigene Schuld. —
61, 4. Warum schreibt Hr. B wüste, da doch in der Handschrift
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(las richtige wiäle steht? — 70, 57. der huwigende kann es wohl

nicht heilsen, Hondcrn nur der hunigent, wie auch Bodmer hat

(1 rucken las8en. «(5,53. du Uinne vil nider. 1. t>iel. — 89,4.

I>es Hei er niht ab einen rinc. Wir begreifen nicht, wie diese

Worte bedeuten uuilen: er liel» die erforderlichen Personen (in

luen Kreis) versauimelu. Wenn wir nicht »ehr irren: so kommt

auch nihi einen rinc vor, wie man sagt niht ein beut, niht ein

blat. — IX), 8. du magst ist eine schlechte Schreibung ganz neuer

Handschriften, statt mäht. — 93,47. üb er der schafe htile tcol.

Die züricljcr Papierliandschrift den srhafen. A\»o der schafen. -

'.»l, 18. //• stilden her und meisler sin Altes des, des mich beriete

(iot. Es ntuss wohl nur einmal des stehen. Z. 97. Gewalt und

rr verge:izen luot Vil dik des alten [runden guot. Entweder der

allen friinden oder des alten frundes. — 95, 11. Des wart ir sacke

hin gezogen \'or den, der ir herre was. Vor mit dem Accu-

sativ ist ein sehr neuer Missbrauch. Der Druck hat vor dem;

las Uiciitige ist aber für den. Z. 54. Dur nute ist eben so unrichtig;

- musste dur nüt oder dur nüwet heil'sen. In derselben Fabel

^\c\\i ßeisseklich, manchen nm\ cmpfangne gäbe f^iait flizeclich, man-

ijfn und empfangen oder empfangenü gäbe. — 98, 5 ist jungelinc

auf kint gereimt, wie 92, 55. Doch möchten hier zwey Verse

hlon, die sich aus den Handschriften mit ziemlicher Sicherheit

' mänzen lassen. Z. 34 ist die Lesart des alten Druckes weit

M- Mi. — Fab. 99 steht der mont statt mane. — 100, 9. Siros is»

cman ze kocf begert. Entweder Sice« oder mit dem alten Drucke:

Waz ieman ze kotfen gert.

Um nun zuletzt noch etwas über die Wörterbücher oder

eigentlich Glossarien zu sagen, so kann man von dem des Hn. B
mit Recht rllhnien, das» es das zwecknulfsigste und zuverlässigste

unter allen ist. Von dem des Hr. v. d. H gilt dieses nicht in

dem Grade, in dem man es von den Sammlungen eines Mannes

erwartete, welcher schon seit 1808 ein altdeutsches Wörterbuch

versprochen. Da aber nach einer sehr deutlichen Ankündigung

von 1814 schon an diesem Handwörterbucho gedruckt wird: so

ist es nicht unbillig, wenn man annimmt, Hr. v. d. H habe, um

-ich den Kauf nicht zu verderben, hier noch Manches absichtlich

unrichtig angegeben, das dem Herausgeber eines gröfseren Wör-

terbuches nothwendig wohl bekannt seyn muss. Hr. B bemerkt

S. xvn sehr richtig, was eigentlich zum Verstehen gehöre, und
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giebt desshalb in seinem Wörterb. meist Erläuterungen, Hr.

V. d. H lehrt nur Wort durcli Wort übersetzen. Am übelsten ist

dabey, dass er überall bey Wörtern, die wir noch in anderer

Bedeutung haben, die neuere Form als Übersetzung auch bey-

setzt, z. B. unter schiere, unser schier. Manchmal seheint es auch,

dass das hinzugesetzte Wort gar nichts erklären solle, sondern

nur zum Scherze da stehe, wie baxen bey bagen, das Island, fagr

bey weigerlich. Auch ist der Grundsatz ganz unstatthaft, in ein

Glossar alle in der Schreibung abweichenden Wörter aufzuneh-

men. So hat uns nun Hr. v. d. H in diesem Wörterb. gesagt,

dass werch Werk bedeute, aber ganz vergessen, dass selten für

nie stehe, was Hr. B gerade aus den Nibel. beweist. — In den

folgenden wenigen Anmerkungen bezieht sich nur dasjenige auf

Hn. B, wobey sein Name ausdrücklich genannt ist.

'An, ane, mit 2. und 4 F. ohne', als wenn ane auch vor dem
Genetiv stehen könnte. Z. 9603. 2308, 3 tvan Got, ane min, war

ganz abzusondern ; wir kennen keine dieser entsprechende Stelle,

eben so wenig aber für die andere Lesart wan Got (st. Gotes)

unde min. — 'Barn, Sohn.' Das AVort ist zwar männlich, Walt.

V. d. Vogelw. S 129 a, wird aber auch für Tochter gebraucht, -1

Minnes. I, S. 59 b. Parciv. S. 50 c. 171c. — Bereit. Die Bedeu-

tung sogleich aus Z. 5495. 1310, 3 fehlt. — Bescheidenliche soll

Z. 6200. 1486, 4 freundlich bedeuten. Es heilst aber klüglich. —
Bestan in Z. 4084, 958, 4 da:i leil beslat üch sere, wird ganz \

falsch erklärt, angreifen, statt angehören, angehen. Parciv. S. 66 c.

Walt. V. d. Vog. S. 113a. Tristan S. 30a. 33b. 35c. 98a und öfter.

— Bestiffen (warum schreibt Hr. v. d. H bestipften, krapft und

schapft?) heilst berichten, besorgen, Eneit S. 42b (156,23). —
Birt nimmt Hr. v. d. H Z. 6566. 1578, 2 ganz richtig für seid.

Wir finden diese im Fränkischen bekannte Form auch Parciv. ^

S. 101b, den Infinitiv biren aber, den Hr. v. d. H angiebt, nir-

gend. — Von brehen, leuchten, leitet Hr. B her: der tac brach

uf. Wir haben das Wort brehen so selten gefunden, dass wir

nicht wissen, ob es wie sehen oder wie spehen conjugirt wird.

134 Übrigens singt die christliche Gemeine noch heute : Nun bricht

uns fröhlich wieder auf die rechte Gnadensonne, ohne dabey an

eine besondere Bedeutung des Wortes aufbrechen zu denken. -

Der brunnen giebt Hr. B als Nominativ. Es heilst der brunne,

des brunnen, — J)er buchet^ sagt H. v. d. H; es ist aber stets
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wriMii-h. L uu 1 äiiHHt: Iflilt hey llii. v. d. II au« Z. .»():)M. 1 l'.'ti, -

die VerlMiuhm^' mit dem zwcyti-u Falle. So Bcnofkcn» Heytr.

>. 2Uy. Eft ein auätr ilantie min. Parciv. S. 02 b. Er hat hie

'i-fiien lU'Huc min. Oot Amur S. 13a. Lieber liep ich nie gewan,

l.iehf^ liep, tlenne din. Kheu So ist ihm der Genitiv l)cy tcan

. ntgani^cn, Z. 327«. 75i), 2. Vcr^fl. Minues. 1, S. 33a. Flore S. IHe,

1<>I), Iwcin S. 32e 43HS. — Dar heilst nur dahin, und nieht da-

her. — Hey dienest ist nieht angemerkt, dass es Z. 3i»7(). *.)3<), 2

(Scldechtlos ist, niinn dienest^ in H und G. So Pareiv. S. 155a

in'iuUi dienst und S. 14H1) dienst, daz mir hol Ein kitnec den

irun.tches herre was. — Unter dit übergeiit Ilr. v. d. II die alte,

tier Hcliwslbisclien Zeit sonst fremde, Bedeutung ancilla. S, Sehil-

r unter deo, ihin. Sic kommt vor Z. 33()8. 7S1, 4 Ja sol vor

„iinitjes wibe nimmer eigen du gegan. Oder sollte Hr. v. d. ii diese

Stelle anders verstanden haben? — Drate (sonst auch drdle)

linell, l'rUli, soll das Mittelwort (rarticip) zu drdjen oder dnhi

nicht dräen) scyn. Nach welcher Grammatik? — Ebene erklfirt

Ir. V. d. 11 reiflich, in Z. 171(). 404, 4. Dort steht: Des bedenket

'ich vil ebene, in der gewöhnlichen Bedeutung genau, die auch

Ilr. B angicbt. — Unter ein vermisst man im ein oder en ein^

/iigleicii, aus Z. 543. 131, 3 Und occh in ein dii froice. Man findet

dafür die Bemerkung: 'Ein steht noch vor und mit dem bestimm-

ten Geschlechtswort beym Ilauptworte 543 (131, 3). 2907 (i\i\i\ 3).

ISS2 (1157, 2). 4048 (1173, 4)'. Also ein du frotce! Wiis doch

die alte Sprache fllr Frcyheiten gehabt hat! In den übrigen Stel-

len stellt ein der beste, nnus optimns. — Noch eines heilst Z. 42H().

1(H)8, 2 nicht noch einst, sondern blol's noch einmal. — Enbiiget.

Die Form verbnget, welche Hr. B anfuhrt, findet sich auch im

l'raucndienst S. 42. — Erbarmen mit dem dritten Fall, Z. SH\)i^.

2135, 2 (auch 3407. 8O0, 3) musste nicht im Wörterbuchc aufge-

fHhrt, sondern im Texte verbessert werden. — *Erkrommen, cr-

packtcn, ergrifl'cn. 51 (13, 3).' Schwerlich. Im Islandischen heilst

dl kremia drücken, krami, kröm der Druck. — Erget^en erklart

Ilr. B weit genauer als Hr. v. d. H. — 'Erlnotc für erhwtete jsoll

lieilsen crlntete], crlautcte, ward laut.' Ganz unrichtig. Im Iwein

^. 37 c. 5057 reimt es auf rnote ; also von li'ijen, brüllen. — Er-

>gcn (richtiger erzoigen) boy Hn. B ist spätere Schreibung (und

Aussprache?) statt er-ieigen. Aber in der Bedeutung abziehen

muss Fab. 4, 15 wohl er:iogt stehen. — Er-sngen heilst nicht so-
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wohl bezeugen, als durch Zeugen beweisen. S. Nibel. 3411.

792, 3. Eneit S. 38 c. 143, 10. — 'Vahse, Mehrzahl, Haare, Lok-

ken. 2307 (532, 7).' Ganz gut, obgleich den Anfängern zugleich

konnte gesagt werden, dass die Einzahl daz vahs heilst. Wenn
nur durch diese Erklärung die Stelle selbst deutlich würde: Die

(die Mägde) sack man da vil vahse nnder Hehlen borten gan. Hr.

B sagt S. XIV : 'Selbst diejenigen, die mit der Erforschung unse-

135 rer alten Sprache sich auf das eifrigste und glücklichste beschäf-

tigt haben, werden gern gestehen, dass ihre Kenntniss derselben

noch lange nicht vollständig ist'. — Woher hat es Hr. v. d. H,

dass valde ein Umschlagetuch zum Verwahren der Kleider sey?

Es ist möglich ; aber wir möchten wissen, ob die Bedeutung blofs

gerathen oder erweislich ist. — Daz valsch und du valsche sind

beide Hn. v. d. H eigenthümlich. Sonst heilst es der valsch, wie

auch Hr. B angiebt. S* Parciv. S. 26 a. 28 b. Tristan S. 69 b. —
Gefährde heilst weder vare^ wie Hr. v. d. H, noch du var^ wie

Hr. B sagt. Nur einmal finden wir ane wankes vare Parciv.

S. 67 b, sonst immer den var
, von dem eure. Die Redensart an

allen var ist schon allein entscheidend: denn allen kann so al-

lein stehend nicht, wie Hr. B will, der weibliche Accusativ seyn. —
Varwe heilst bei Bonerius 68, 20, wie sonst öfter, Gestalt. —
Vehten. Wo kommt die Form vichten vor, die Hr. B anführt?

— Veiclich soll tödtlich heilsen. Es ist gleichbedeutend mit

veige, zum Tode bestimmt. So vetclicher tac Kl. 287, IV. M. —
Verklagen heifst nicht, aufhören zu klagen, sondern, ans oder

bis ans Ende klagen. S. Nibel. 4092. 960, 4. — Verenden regiert

nach Hn. v. d. H den zweyten Fall. Die von ihm angeführte

Z. 791. 193, 3 widerlegt ihn selbst, die beiden anderen erklärt

er unter nihi richtig. — Bey verwazen konnte Hr. B auch das

Präsens ich verwaze anführen, aus Iwein Z. 7513. — Verzihen

mit dem Dativ oder Accusativ der Person und dem Genit. der

Sache, einem etwas verweigern. Diefs bemerkt Hr. B richtig.

Nur führt er Iwein 6899 unrichtig für den Dativ an, wo der

Accusativ steht. Wir finden immer sich dabey, aber nicht im;

so auch mich Eneit S. 72 c. 259, 9, doch eben sowohl mir und dir.

Ohne Person steht Eneit S. 92a. 321, 25 der vientschaß verzigen,

ohne Bezeichnung der Sache Nibel. 2159. 501, 3 Zewü sold' ick

verzihen du ich in herzen han ? und ganz absolut Parciv. S. 145 c.

um di$en kränz Han ich doch niht gar eerzigen^ Min grüzen (er-
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änze en) wäre noch gar vertwigen, Ob üwer iwene leären. Hr.

\ (1. II giebt zur KrUiuterunK der Stelle in den Nibel. Folgende«,

(laK wir pir iiirlit verstehen: 'ver/ielicn, verHagen. Vergl. 481H

11 10, 4).' Fliehen hat nucli lln. \\ in der Vergangenheit floch

11(1 Ihivh. Allein ck heilst nur florh und fluhen. - Freitlich er-

klären Beide, lllrehterlieh, sehreeklieh. Die cigentliehc Bedeu-

luuf;' aber ist geffthrlieli, und (ler oder die freise (nicht /rm und

f'rei.sse ; ihw Feniin. ist viel gewöhnlicher) nicht, wie Hr. B nagt,

(las Furchtbare, 8ondern die Gefahr. — Der fntm oder frumeu^

;ii,'t Hr. v. (1. 11, Hr. B du frome. Ks heilst aber der fnnne oder

iiuie, des frnmen, den fnimen, in den Nibel. verkürzt den frnn,

obgleich Hr. v. d. 11 ge;ren den Reim erum schreibt. A'irfer i.«

<in zu Bette gehen. Boner. 48, 23. Wie unxer niederkommen,

Igt Hr. B. Dieses nider kamen ist auch schon alt; Flore S. bh

unten. — 'Gedahl, Gedanke, Wille. 2749 (631, 1).' In der Stelle

hei Ist es: ir frage, der si fiele gedaht, n\so gedenken, wie gewöhn-

lich mit dem Genitiv. Iweiu S. 11c (1493). Wes tcas n gedaht?

'Gedanken, Gedenken.' Der Nominat. der Mehrz. ist gedanke

oder gedenke, im Singul. sagt man der gedank. — Gedinge, Ver-

trag, macht Hr. B. männlich. Der Genit. des gedinges zeigt

al)er, das« es in dieser Bedeutung gesehlechtlos ist. — Das

l'urticip ge%zen bringt Hr. B mit Unrecht unter den Inf. geeizen.

(iegangen kommt nicht vom Infin. gegan. — Sich gelovben soll

Mb. ()!92. 1484, 4 für glauben stehen. Per mdre der er fragte,

der gelorbet er sich da,' heifst: er liefs seine Frage fahren und

torschcte nicht weiter. Es bezieht sich auf Z. HIOO. 147<i, 4

Des er do hin zin gerle, — 'Gemeit f. gemagl, von hohen Magen,

.(lel. 326 (80, 2). 8195 (1963, 7).' Warum soll es denn gerade

in diesen Stellen nicht das ritterliche gaillard seyn? Hr. v. d. H
verweist dabey auf seine Erklärung von magilich in Z. 1670.

•4, 14, und hier wieder zurück auf gemeil. Er hatte sich beide

Icich abenteuerliche Erklärungen und dazu die hier, wie ge-

wöhnlich bey ihm, ganz unnütze Verweisung füglich ersparen

können. — Genade soll Nib. 260. 63, 4 Verneinung, Dank
I>cdcuten. Nämlich in der bekannten Redensart genade sagen.

'Genüge, grolse 2311 (533, 3).* Unmöglich. Die Stelle ist

\(M<lorben. - Du geruht, sagt Hr. B, der Gegenstand

(l(>s Bemühens, der Sorge, von rnochen. Wahrscheinlicher

wohl daz gernhle von der ntoch, Ehre, Buhm, wie daz gerufte
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von der ruof. — Ere gellt auch in der Stelle des Bonerius vor-

her. — Gerüwen soll nach Hn. v. d. II im Präter. aufser geroc

auch geromce haben. So verdoppelt er seine Fehler. Eicht

gerouw musste er Z. 7792. 1866, 4 schreiben, sondern gerov. —
Gernzen statt gräzen ist vergessen aus Z. 5408. 1288, 4. Es rauss

aber wenigstens gemozeu heiisen, wie Parciv. Z. 4311. — Warum
giebt Hr. B gesiht als geschlechtlos an, da die Stellen des Bo-

nerius nicht hindern, es wie gewöhnlich weiblich zn nehmen ? —
Geicdle übergeht Hr. v. d. H aus Z. 3807. 889, 3. Uns ist aber

das Wort in der heutigen Sprache nicht bekannt. Die übrigen

Handschr. geben gevelle, und diefs scheint hier und Tristan S. 25 a

(3451 Hag.) wohl einen Abhang zu bedeuten: denn Trist. S. 65a

(8996) kommt ein sleingeceUe vor. So kann man auch im Iwein

S. 28c 3856 wallgevelle erklären, wiewohl dieses Wort S. 57b
7821 das Fallen der Bäume bezeichnet, wie bey Eschenbach

137 gevelle oft das Fallen vom Pferde. — Govche (vielleicht richtiger

göiche?) erklärt Hr. v. d. H in Nibel. 3481. 810, 1 richtig durch

Bastarde. Altdeut. Wälder I S. 46 Des znch ich ztvei govcheUn.

Im Kr. auf Wartb. S. 3 a schimpft Oftcrdiugen den Schreiber

gocch. Er antwortet: Der mich hiez govch, Ez wäre genant Von

mir sin miioter. — Du gnf ist unvollkommene Schreibung für

gufl, wie Kraf, geschaf u. s. w. — üälc erklärt Hr. v. d. H sehr ,

un richtigdurch Hehl. Es bedeutet Sorge, Sorgfalt. Nibel. Z. 5499. ''|

1311, 3 Si hei es vaste hälc, deiz iemen künde sehen. Eneit S. 7 b.

38, 33. Si gelorst es niht beginnen^ Daz si im der minnen Allererst

gewüge, Swie siz für trüge; Des nam si groze hale. S. 43a. 158,6

Ein netze liez er werken Von silber und von stale, Des nam in

michel hale. S. 79 c. 281, 14 Des nimt dich michel hale. S. 81c.

286, 40 Wisliche si in behielt; Des nam si michel hale. Parciv.

S. 113 b. Nimts üch niht hale, gern ich vernim Waz ir kumbers
,

und Sünden hat. Eschenbachs Titur. 152. Do er wider kom uf

die nüwen roten vart, des nam in niht hale, Vil offenliche er i

jagte und niht Kerholne. — Helfen mit dem Accus, merkt Hr.

V. d. H an, ohne zu sagen, dass auch der Dativ dabey steht.

Mit dem Dativ heifst es beystehen, unterstützen, adjiware s. .

•Iwein 3837. Nibel. 9404. 9410 (2259,4 2261, 2), mit dem Accu-

sativ nutzen, prodesse, Iwein 4657. Nibel. 3490. 9624 (812, 2.

2313, 4). — Der hohen verte erklärt Hr. v. d. H aller GrammatifcJ

zum Trotz und ganz ohne Noth für den Genitiv von hoclwart.]
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I l)i-i<,^cnH cntflpriclit uuHer lloffurtli gar nicht deiii alten Worte.

Ilr. 1) hat unbemerkt gclasHcn, dattH F. 80, G hochrarl niAnnlicii

t, Jedoch vicUcicht nur durcli einen Schrcihfciiler. — Ihrh-

i< -Jten, du« Verhun», ühergcht llr. v. d. 11. IC» hteht Nihel. 'J*M'»<1

i.71>, 4. — I)a«8 llr. V. d. II das Wort jehen nicht volUtilndij:

« rklären würde, war zu erwarten. Kr gieht uns aber sogar «He

l'ornien chihi und iaht statt des allein richtigen gihl. Ym iaht

die Henierkung: 'scheint von iahen, und diefs letzte kann '.Vsl{\

^21, 2) nicht wohl (nuiss heil'sen, nicht anderes als) die Vergan-

I nlieit seyn.' hin heilst nach lln. v. d. II das Kinn; wir i

( niuMi nur die l'orni kinnr. Du hitslc bedeutet nie die IMlege.

l>ie voll Uli. V. «1. II nngel'llhrten Stellen sind leicht richtiger zu

vtTsteheii. — hiimc scdl naeli lln. v. d. 11 kaum bedeuten; llr.

I'. hat das Wahre. Hev ahc Uncii musste llr. W bemerken,

tiaas es sonst den Genitiv regiert, nidit wie bey Bonerius den

Aecusativ. — Hin /«v/c« erklärt llr. H ganz recht. Nur musstt'

<iie Stelle 84,4(5 erwähnt werden. Abthun sciieint die genaueste

l bersetzung. Uhen nicht Lehn ertheilen, sondern zu Lehen

m'ben. — Der lop, geschleclitlos Z. iV)?!». IJkU), 4. — Der Inseurr.

ilr. 11 hätte lassvm'tre schreiben sollen, oder noch besser mit :.

Konr. von WUrzburg reimt Inzele auf mitzele g. Schni. 3G8, Gottfr.

\o\\ Stralsburg luzen auf «scw, Trist. S. 71) b, vergl. 77 c. —
l nter niaget, vulgede berührt Hr. B den Punct, über welchen er

einmal mit Docen stritt. Er macht hier aufmerksam, dass die

alte Sprache dann, wenn sie den Wortern ein e anhängte, den

\ orhergehcnden Vocal umlautete. Dicl's ist sehr richtig, nur

nicht durchgehende liegel, weil man so gut der haudc sagt als

</</• heude, und wohl der nahte, aber schwerlich nahte; hingegen

/*/.s7 und hItU nnlgen wohl nicht acht schwäbische Kürzungen

seyii. Wir wollen aber doch vorsichtig lieber bey jedem dieser

\\ örter bemerket», in welchem Casus es vorkommt. Du viagede

im Nominativ steht gewiss nirgends. — 'Matrazze, Madratze,

l'olstcr, 1422 (347,2).' Dort steht es in der Mehrzahl. Die Ein-

heit ist matraz. Parciv. S. 85b. lG3b. — Du meine heifst die

Meinung, der mein die Falschheit. S. Tristan S. 33c. (4G2r>).

Parciv. S. 128 a. llr. v. d. H verwechselt beide Wörter. — Bey
sich an nemen, das Bonerius nut dem Genitiv verbindet, hat Hr.

i> nicht bemerkt, dass es eigentlich den Accusat. erfodert. S.

r>. Iwein 12(;. 40S2. - Nennen soll Z. (HMii. 1 1 lO. I erw-ihneu
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lieifsen. Daz was dem grimmem Hagene gar zem tode genant be-

deutet: das enthielt für ihn den Namen d.i. den Begriff des

Todes. Das zuo ist bey nennen nicht ung-ewöhnlich, wie Pareiv.

S. 5e. Damno hört ich in nennen. — 'Nuwan (ung;ewiss), s. v. a.

niwan, 8443 (2023, 7).' Warum denn ungewiss? Ist nmcan etwa

keine ächte und gewöhnliche Form? In der St. Galler Handschr.

wird sie freylich nicht vorkommen; allein wer alles Übrige aus

E bunt genug unter den Text von G mengt, bey dem sollte

wohl auch das unschuldige nuwan aus E Gnade finden, viel-

leicht auch das ihm fehlende i, wenn man nicht etwa schon da-

mals auch nuwan ohne i, wie noch jetzt mm in derselben Be-

deutung, sagte. — Warum steht Z. 2907. QQ>Q>., 3 nf örs statt nf

ors oder orse? Steht in der Handschr. das e gerade über dem

139 0? Die letzte Frage berührt nicht Hn. v. d. H, sondern Hn.

Rothmund, der bekanntlich für ihn die St. Galler Handschr. ab-

geschrieben, und dafür den Dank aller Freunde der altdeutschen

Poesie verdient. — Bey palas konnte Hr. v. d. H wohl das Ge-

schlecht bemerken. Es ist im Iwein immer geschlechtlos, immer

männlich im Parcival und in den St. Galler Nibelungen, Z. 2057.

480, 1 geschlechtlos in B. Die Mehrzahl heifst in den Nibel.

palas, sonst auch palase. — Was du pfant losen bedeute, erklärt

Hr. B sehr genau, Hr. v. d. H hat ganz unrichtig gerathen.

Doch tritt zuweilen auch die Bedeutung des Schuldenbezahlens

bestimmter hervor. Titurel 4863. Ein richeit — , daz wir lösen

Wol du pfant, ob si versetzet wären Um halben teil der erde.

Pareiv. S. 15Gb. Woti im ander knmber bi, Ez si pfantlose oder

kleit, Des sol er alles sin bereit. (Gleich darauf: Der künegin ka- 4

merdre im git Pfantlöse, ors und ander kleit.) — Was pfelle sey, ^

lernt man bey Hn. B ; Hr. v. d. H bringt Plüsch und Felbel und

Samt und Pelzwerk zusammen, er wird uns aber nie einreden,

dass die schwarzen Pfelle (über dem Hermelin) 1475. 356,

schwarze Flocken des Hermelins sind. Wie erklärt er dem
Z. 3822. 893, 2 den Rock von schwarzem Pfellel? — 'Puneiz^

einzelnes Lanzenbreclien, s. v. a. tioste.' Man puniert auch mit

Rotten, Pareiv. S. 19a, ja selbst drey gegen einen, Iwein 5306|

Man tiostirt, nachdem der Puneis genommen ist, Iwein 6956. 707i

Wie kommt es, dass noch Niemand die höchst merkwürdig«

Stelle im Parcival S. 193a gebraucht hat? — Die Bedeutungen dej
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Wortes rat sind noch nicht im Klaren.* Hr. B nimmt filr die

rine entweder ein Substantiv an, Au8Hclila;c oder Endo bedcu-

iciul, oder lieber ein Adjeetiv, nuHfallend, aiiHHehlafrcnd. Da«

Letzte ist immö{,'lieli, weil immer der (Jenitiv dabey Htelit, de»

der es (nicht es) icirt giiot rat u. s. w. Der ersten Annahme
widerspreciien doch HeyH|)ielc wie dieses: wie sol min duhiie

icnivr irerden rat? Ehe wir anfan/ren zu erklären, mUshtcn

wir wohl erst den Gebrauch vollständig (Ibersehen können

neu, und nicht pmze Hcdcnsarten unbemerkt lassen; wie llr.

\. d. 11 z. H. eitles dinge» ze rate werden, was Nibel.40n. 940,3

in anderer lU'deutuug steht als Eneit. 8. 4Ub. 178, 21. — Reise

Ichlt bey Iln. v. d. H ganz. Es hat aber mehrere Bedeutungen.

S(t heifsen z.B. die gemeinen Krieger in dem Heere, Nibel. f)?:'».

1.'.!», 4. Eneit S. .'J4c (1.30, 11 die eisen). — Von ruofen giebt Hr.

\ . d. H nur dass Prilter. ruofle an, und doch ist rief wenigstens

(Iten 80 gcbnluchlieh. Vcrgl. Z. 8r)4.^>. 2049, 1 mit 8()29. 20<59, 1.

'Ri'ire (Mehrzalil von ruore, riire [ohne Zweifel von mor\) ein

,l:ii;(hiusdruck, f. Anstand, Lauer, Revier.' Dieses bezieht sieh

:iuf die Stelle Z. .'JT-SO. 888, 4: Vier und zwein^iec rilre die jdger

lifh'N Verlan. Da nun rerlazen nicht, wie Hr. v. d. H will, durch-

JMireii, sondern loslassen bedeutet (s. Nibel. 3805. 889, 1. Parciv.

S. 107 e): so erscheint jeue Erklärung als ganz nichtig. Ein

nior ist ohne Zweifel eine Koppel. Tristan B. 2r>a sollen die

.lä^'ci' von ruore lazeti. Minnes. II. S. UHJb Hunde, die ze ruore

und ze verle kunnen sieh bewarn. Geruoren fllr koppeln steht

1-ueit S. 14b. Ol, 19. Einen brahen ril gerehl, Den liez si nihi

I inen kneht siriken noch geruoren, Si wolde in selbe fuoren. Eben
'» heilst auch linkr nach Frisch auf den Vogelherdeu ein Stecken i*)

-'tier eine Kutlie, woran vorn ein Vogel gebunden wird, den

man zum Schein autHiegcn lälst. — Salrelde (»o hat G für

Siranevelde) ist nach Hn, v. d. H der achtere und ältere Name.
Man erwartete wohl Bcsobeid, ob diels blois aus der Tretl'licii-

keit der SG Handschriften oder aus anderen Gründen erhelle.

Das wird sich ja wohl im zweyteu Baude noch anfUgen. —
Dass .schrin niännlieh sey, durfte Hr. v. d. H nicht bezweifeln

s. z.B. Minnes. I, S. 28 b), und also auch nicht erst noch im

Wörter!), die Z. 2704. G20, 4 gegen die Handschriften nachträg-

• s. zur Auswahl aus den tut. l)i.l)t.>in '
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Hell verbessern. Merkwürdig ist aber freilich, dass sowohl G
als B Z. 2097. 489, 1 du schrm haben, also g-eschlechtlos. —

•

Unter selbe hat Hr. B nicht bemerkt, dass F. 45,20 und 83, 23

mich selber steht. — Dass sich nur Accusativ sey, der Dativ aber

im, ir und im Plural in heifse, bemerkt Ilr B sehr richtig.

Manchen wird diese Bemerkung' neu seyn, obgleich selbst

Schottel noch nicht sich als Dativ kennt. Übrigens stimmt da-

mit, aufser mich und (lieh, auch der von Hn. B doch noch nicht

angezeigte Unterschied zwischen dem Dativ ü und dem Accu-

sativ nch und der uralte Accusativ misich, den man noch im

Parcival Z. 3592, in Flore und Blanch. 709 und bey Reimar von

Zweter S. 136 b unten findet. — Sla, ein sehr häufig vorkom-

mendes Wort, heilst nicht, wie Hr. v. d. H sagt, Strafse oder

Stelle, sondern Spur oder Fährte. Wer hinderz ors fiel, der

war gefallen üf sins orses sla, Parc. S. 18c die porlen Vand er

wit offen sten , Derdurch üz groze sla gen, S. 59b. — 'Sliezen,

schlieCsen, verbinden, bauen.' Vermuthlich ist Z. 4:421. 1042, 1

gemeint (denn die Zahlen fehlen bey Hn. v. d. H oft, und sind

auch nicht selten unrichtig): eiti gezimber man ir sloz^ man ver-

schloss für sie ein Zimmer, oder höchstens, man machte ihr ein

verschlossenes Zimmer. — Unter sollen, welchen Infinitiv w^ir

übrigens im Schwäbischen so wenig als irgend einen anderen

kennen, hat Hr. B den Conjunctiv sül aus 36,28 nicht erwähnt;

auch steht im Bonerius si süllen statt snllen oder suln. Warum ist

aber überall solde geschrieben, da doch solle eben so richtig ist,

und in der besten Handschrift auch vorkommt? — Spähen bey

Hn. V. d. H ist unrichtig; es heifst nur spehen. — Du spor, sagt

Hr. B. Es ist aber geschlechtlos. Parcival S. 108 c. Tristan

S. 23a (3174). — Dass stahel auch geschlechtlos sey, zeigt Hr.

V. d. H aus Z. 4167. 979, 3, wo B hat von stahel, der was guot.

Was G giebt, daz was guot, wäre als Übergangsformel des

Erzählenden zu nehmen, wie daz was wol, daz geschach. —
Siroufe, ein Wort, das die Handschrift E 8096. 1939, 12 L. hat,

erklärt Hr. v. d. H Strafe, gegen die Schreibweise dieser Hand-

schrift. Bestrovfeti heifst heftig berupfen; man s. Hn. Benecke,

Ulr. V. Lichtenst. Frauend. S. 110. Abe strovfen ist abstreifen,

Parciv. S. 18b. 52c. 67c. — Suochen erklärt Hr. v. d. H nicht

hinlänglich. Die Stellen 610. 675. 713 (148, 2. 164, 3. 174, 1)

macht er nicht deutlich, und versteht eben desshalb unter tot die
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/. 9007. 2101,3 (vergl. Klage 409) ganz unrichtig. — Das Prft-

tcr. und Partie, vou tweigen beÜHt nach Hu. D iwtg und geswigen.

^'reifien hat sweitjete, (jeawe'ujet ; alier von steigen sagte nmn nie

// liabe, suiulerii ich bin yeswiyen. — 'Tocc, taugte, hülfe, von
ijen.' Der Conj. i'rilter. hcilHt tdhie, tocc ist PräncuM wie mae. lu

'Die hohe triKji'ndeu herzen, die das Herz hoch tragen.' Das
nichtige hat lir. B. — Twanyle Fab. CG, 14 leitet Hr. li von
In (Ingen ab, statt von ticengen. Geltcenget steht im Tristan 8. 79a
l*M»io H.), in Eschenb. Titurcl 84. — Umbe steht nach Hu. v. d. H
iiich mit dem dritten Fall; Z. 1!>94. 4(>4, 2 ist es aber ein Schreib-

trliler in G. — Ungenaue ich han Z. HÖ09. 2040, 1 erklärt Hr.

\. d. H durch Unwillen. Es ist soviel als unsdide; s. Klage

-271. — 'Ungereht st. ungecehlel, ungefehdet, unangefochten.*

W'aiuni also niht nngeruhlen? Vehen heilst bekanntlich schelten.

Parciv. S. 100a. 107 a. Flore S. 33 b. — *Unmugelich, ungeheuer.

'tor)4 (2173, 1).' Man denke! Unmöglich soll ungeheuer heilsen.

l uter nie lehrt Hr. v. d. H, dass es für ie stehe; diels hat er

hier vergessen. — *Uuz ae berge an, fllr ze berge unz an. 4500

1 10(11, 4).' Wie kehrt denn nun Hr. v. d. H die Worte um:

ron L'ngerlant ze berge nnz an den Hin? Minnes. ii, S. 103a.

Wan in der Bedeutung aul'ser trennt Ur. v. d. H gar nicht

\on Wände. Er durfte want Z. 3048. 'diW (701,4. 925,2) ohne

l'.cdenkcn in Wan verrmderu. — Weise ist nach Hn. B weiblich.

In allen Stellen, die wir kennen, ist es männlich. — 'Wende,

\\ ende, Wendeort. 5370 (1280, 4). vergl. sunnemccnde' Diels

iebt Hr. v. d. H zur Erläuterung der Worte: Di pfile si ri/ sere

110 den wenden taste zngcn. Es heilst wohl: sie spannten die

15()^en seitwärts. Ze beiden wenden steht im Tristan S. 48b. 58b.

iranl für Seite, doch in anderer Beziehung, Parciv. S. 85c. —
Weren heilst nie abwehren, sondern vertheidigen. — 'Für tcesen

einen, seine Stelle vertreten 30, 5.' So erklärt Hr. B die Stelle

Ein geiz für was du niuoler sin, die wir lieber so verstehen:

eine Geiss war fUrder seine Mutter. — Widerhnzzi, Trotz, scheint

Hn. B zu der Wurzel //a*« zu gehören. Schwerlich! Die Grund-

liedeutung scheint aber mehr Streit oder Wetteifer. Bruns Bey-

trüge S. 141 Ich wil üch iiberhnzen, ich werde euch den Hang
abgewinnen. Parciv. S. 192c Conduire-amnrs du licht erkant Vit

nach nn ebenhiize runf An der klaren meide relles blik. S. 101 c

Von dem was uns dehein not Ebenhüzen noch sunderringe^. —
Lachmanns kl. Scmriftkn.
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'Willich, — ger, willig-. 189G, 6528/ Das Adjectiv ist wi//ic 6528.

1568, 4, davon mlliger muot 1256. 309, 4: williche ist das Ad-

verbium 1896. 442, 4. — Niclit der trifz, wie Hr. B angiebt,

sondern du wiize. Eschenbachs froc Wiize macht alle übrigen

Beweisstellen unnütbig. — Wollen giebt Hr. B als Infinitiv. Wir

finden nur u^ellen. Trist. >S. 72a (9927 H.). — Nibel. 3555. 828,3

heifst in unlste legen niebt 7a\y Wüste machen, sondern ihnen

wtistlegen, verwüsten, dänisch ödelwgge. — Zemen kann nicht,

wie Hr. B will, ich zeme haben, sondern nur ich zime. — Zein

(isländ. teinn) heifst nie ein Blättchen, sondern nur ein Stäbchen.

Stift. Trist. S. 48c. Flore 52a. gold. Schmiede 748. Minnes. i,

104 b. daher der Stab des Pfeiles, Eneit S. 81c. 287,6. Parciv.

S. 138a. — Zvht soll Mb el. 2004. 466,4 das Ziehen, Eaufen

bedeuten. Es heifst aber die Strafe, wie Iwein 1667. 4045.

Wir schliefsen diese Recension mit der Bemerkung, dass

sie nur für solche Leser geschrieben ist, welche genau wissen,

was für das Studium unserer alten Literatur bisher geleistet ist

142 und nun zunächst geleistet werden kann und muss. Unkundige

würden leicht das Meiste in ganz unrichtigem Sinne nelnnen,

und vielleicht gar daraus, dass hier manche Seiten dieses Stu-

diums gar nicht berührt sind, auf Vernachlässigung derselben

und auf sträfliche Einseitigkeit schliefsen. Das Publicum hat

überhaupt im Allgemeinen noch wenig mehr gethan als urtheilen

:

zum Lernen ist bis jetzt nur ein schwacher Anfang gemacht.

Wir hoffen, dass die beiden vor uns liegenden Werke, weil sie

mit zweckmäfsigen Hülfsmitteln des Verständnisses versehen

sind, aufs Neue und mit mehrerem Glücke dazu anregen werden.

C. K.
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1. ^KLAAM und JosAPHAT von RuDOLF VON MoNTFORT, licratwgegeben und

luit einem Wörterbuche versehen von Fr. Karl Köpkb. Königsberg 1818. 8".

Hier erhalten Sic, lieber Freund, meinen Beitrag: zu Ilireni 42i

Barluani in einer doppelten Reihe von Verbesserungen. Wo ich

liciiu Üurchlcsen des Gedruckten anstiels, habe ich die beiden

Kiinigsbcrgcr Handschriften verglichen*. Eine sorgfältigere Ar-

iK'it verstatteten mir meine jetzt mehr als gewöhnlich zahl-

reichen Geschäfte nicht; und dass meine Aufmerksamkeit immer

gleich gewesen, kann ich auch nicht versichern; Sie werden also

gewiss Überall sehr viel nachzutragen tinden. In das Druck-

iVhlerverzeichniss habe ich alles gesetzt, was aus der ersten

Handschrift (A) geradezu konnte verbessert werden; aufserdem

, bind darein die Verbesserungen der ganz unrichtigen und stö-

kenden Interpunctioneu aufgenommen; manche Kleinigkeit Über-

faig ich absiditlich. Hei den zunächst folgenden Anmerkungen

5tte ich Sie, wo es nöthig ist, die Lesarten der Berliner lland-

.^(•hrift einzuschalten.

I
1, 30. I 0« dinem siUem geiste ist zwar keineswegs unrichtig,

A hat aber siHen. 2, 7 verleitet die Schreibung runlachllich

zu unrichtiger Aussprache (cerdahllich). In A steht furdachüich,

also ßrdahtlich; denn auch das ch ist ganz unrichtig.

* von neuem eingesehen. Denn Köpke hatte die Königsberger Ilandwhr. A
(no. 8tW, früher LH. 15. 1, xiv jh. 8. Steffenhagen in Ilaupta Zeitschr. 13,

509 f.) seiner Ausgabe /u Grunde gelegt, und daneben die Königaberger B
(no. 8«H)», früher LH. b*, xv Jh., Steftenhagen a. a. l>. S. .^)10 f.) die Ber-

liner C {y. d. Hagens Grundriß S. 289) und die Bruclutücke der Iloheu-

einser (Br) hinter Bödmen» Chriemhilden Rache benutzt.

8*



116 Verbesserungen zu Barlaam.

2, 24. desgleichen sihtili vnd nnsihtik, 3, 3. Got, vater nach

der Gotheit; Dines sunes name ireit Die menscheit. Name ist

Nominativ; die (niclit dii) menscheit Accusativ.

3, 26. Alle leben stellt in A, d. li. alle Arten von Menschen.

4, 15. hife und lant. Hier fehlt tnid in A ; sonst steht gewöhnlich

m, wofür nicht immer hätte unde gesetzt werden müssen, son-

dern, wo es der Vers verlangt, auch nnd. 104, 39 aber muss

422 68 linde heifsen. 4, 34 konnte Mag-ez stehen bleiben. 5, 4.

IG, 24 hat A Tusch nnd nicht Tülsch. Jene Schreibart ist auch

in weit besseren Handschriften sehr häutig. 5, 9 muss nicht

üch stehen, sondern v. In den besten Handschriften ist ?/ immer

Dativ, «cÄ Accusativ. Den Kennern der alten fränkischen

Sprache kann dieser Unterschied nicht unbekannt geblieben seyn.

Dennoch liest man jetzt in der Klage Z. 29 Üch ist nach sage

wol bekant, da doch bei Bodmer ganz richtig Ü steht. Unsere

Handschrift A fehlt, so viel ich bemerkt habe, gegen die Regel

nur hier und 12, 16. 24, 30. 28, 20. 36, 11. 37, 34. 40, 4.

5, 22. disses ist schwerlich richtig, wohl aber dizes und dises.

S und Z werden in A beständig verwechselt. 6, 35 erfordert

der Vers genük. 7, 31. wünsche kann der Nominativ nicht

heifsen, sondern nur wünsch. A hat eigentlich wnnche. 7, 40.

halt er unrichtig statt haet er oder heti-er. Sehr oft steht in

der Handsclirift A a für ä, was man mit Unrecht für ein Kenn-

zeichen sehr alter Handschriften ausgibt. 8, 30. deseme ist, wo
nicht Schreibfehler, docli schlechte Schreibung für diseni oder

dem. Das angehängte e ist in diesen Wörtern zwar nicht un-

richtig, aber doch nicht gegen den Vers zu dulden. 8, 40. mi-

senfeten ist bäurische Aussprache für unsenfien; eben so nihil

33, 8 und öfter, süfßzen 34, 20. firünt 88, 19. mrüntlichen 104, 33.

schrifeten 71, 10. liehit 235, 14 und mehr dergleichen. Das Meiste

dieser Art ist im Abdrucke mit Recht geändert. Ane wider

stridet 33, 26 ist blofs verschrieben. 9, 37 hat A Nu sage, ganz

richtig, wenn anders intcrpuugiert wird. 9, 39 schreibt man

besser uinb einen [statt umbe ein] wan. 10, 31 niüsste nnlenge

ein Adjectiv seyn, nicht verlangend. Wenn die Handschriften

nicht überein stimmten, so möclite man vermuthen: WH ich nz

der weite unlenge. Aus der Unlänge, dem Unbestande der Welt.

11, 22. 24. Hcete [statt hatte] ich — so müsesi [statt müzest] du.

11, 29. Hate (hatte) ich ez; doch kann es der Negation wegen
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voitli«'i(lij;t wcidoii, iJ, »1. stuiv. \v\\ kann es iinrit diiIi-' ii.

flusH in «lit'Hor AiiMgnlu' üIktuII der K-\A\\\i liirch C l)czei< Im» i

f, wo die vollstiliidi^^oren Formen ein 6' haben. Dadiircli wird

wiodor Ktynudo^'ie in die Oithograpluo hinein getraf,'cn; jiincherre

wird MchwtMlieli jemand so Ionen, wie e« »ich gehört, nilndieh

iitilihcire; endlich zeigt diese Stelle nebst vielen Anderen, da«»

unser Angc nicii nicht leicht gcw»>iint k und c auf einander gc-

icinit zu sehen. Soll über der l'ntcrHchicd bestehen, ho musH

iterall slark geschrieben werden, und scfirik, gedank, krank, dank,

I rsi'hi'dk, nah (72, '22.) ttvrk, snKih\ inmk, sirik (22i', 4.) anlircrk,

hlikscfioz,, trank (373, 24.) flrk, hlunk, iingctrunkl, welche Wörter

iuindlich in diesem Huche zuweilen unrichtig^ geschrieben sind.

tl3,

23. naliire ist bei Hudolf von Montfort richtig, der 423

wre darauf reimt ;'>(>, 34. 132, 0. Die französisch-gelehrten Dich-

iv sagen immer nalnrc. 13, 31. frdl ist blolse Abbreviatur; es

fuss immer frMt, frönt oder frent geschrieben werden*. 14, 3J>.

icheitc sagte man nur im Genitiv und Dativ; auch hat .1 ganz

ichtig riciu'il. Es muss aber sine richcit gelesen werden. Das

t olgende far beleidigt das Auge, wie noch manches andere r>

und f in dieser Ausgabe. Da sich keine vcrnünfligc Kegel fllr

den (fcbrauch dieser Buchstaben geben lälst (die etwa ausge-

nommen, dass vor Mitlautern nur f stehen solle), so wird es am
besten seyn, sich flcilsig nach den Gewohnheiten der besten und

•lltcsten iSchreiber des dreizehnten Jahrhunderts umzusehen. So

wird wenigstens das Aiige befriedigt und die Trägheit der Her-

ausgeber beschäftigt. 15, 22 ist mir der Genitiv bei klagen ver-

dächtig.

17, 3. Mfthtc [st. mohte] senfler. Das ph würde überhaupt

besser ausgerottet. Doch ist Vorsicht nöthig, weil bald pf bald

dafür zu setzen ist. 17, 10. knnesl ist woiil ein Druckfehler

tt kunnest oder kitnnesl. In A steht kpnist. 17, 25. es, nicht

Ganz ohne Grund hat v. d. Hagen in den Nibelungen den

lenitiv es immer an das vorige Wort gehängt; er steht sehr

voran, wie hier. 18, 31. dnhte, nicht dachte. 18, 37. drate

inn schwerl eh .ils stumpfer (männlicher) Keim bestehen; do

iX also wohl zu tilgen. Es ist für den Kritiker oft sehr wichtig,

wissen, welche Keirao stumpf oder klingend seyn können.

• oben S. 91».
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Zu vollkommener Einsicht und einem vollständigen Verzeichnisse

ist wenig Hoffnung, so lange noch von weiblichen Endreimen

in den Nibelungen die Rede ist*. Aber wie wenige wissen

jetzt etwas von der Reimkunst des dreizehnten Jahrhunderts!

Hat man doch sogar dem Zeitalter Karls des Greisen überschla-

gende Reime zusprechen wollen. Hätte mein Lehrer Benecke

in der Vorrede zum Bonerius sich nur freier gemacht von den

Regeln der antiken und heutigen Metrik, ja hätte er nur genauer

sagen wollen, was er genauer weifs, wollte man überhaupt

fleifsige Forscher mehr hören als anmalsliche Rühmer und Zier-

linge, so könnte die Ungründlichkeit mancher neuen Deutsch-

lehrer wenigstens nicht mehr ungestraft ihre wahnwitzigen Ein-

fälle hören lassen. Es ist heutzutage fast unmöglich ohne Zorn

von den Freunden und Erklärern des deutschen Alterthums zu

sprechen. Dass die Irrthümer der fleifsigen und gründlichen

Forscher hier nicht gemeint sind, versteht sich von selbst. Fehler

wollen wir uns alle, denke ich, gern nachweisen lassen, aber

nicht Trägheit und Anmafsung. Gott erlöse uns von denen,

die es blofs gut meinen und weder Gutes thun noch gut thun

wollen. Leider sieht das Publicum nur zu deutlich, wie es mit

424 den meisten bestellt ist; und daher kommt es, dass Benecke und

Docen ermüden ihre Arbeiten zu zeigen, die nur wenige von

dem Tross auszuscheiden wissen, dass die Brüder Grimm ihre

belehrende und anregende Zeitschrift aufzugeben gezwungen sind.

— 19, 31. daz er davor nie Der hristeneu so grozen haz gerne.

Rudolf pflegt die Silben genauer zu zählen. Richtiger würde
seyn: Der kristeti grozerti haz gevie. A hat nämlich: Der kristeren

has grossen gecie. Der crislen so grozzen haz gevie C. 20, 3.

Do was unser herre Krist Der hezzer, als er iemer ist. So muss

interpungiert werden. Er war der bessere. Im armen Heinrich

S. 200 a: Swie böse er si, der mich gesihl, Des böser muz ich den-

noch sin, dessen Böserer, schlechter als er. 20, 9 scheint ein

neuer Satz anzufangen, so : Daz honik von der widen Man möhie

gerne liden. Von Gotte disü gäbe groz Dem selben lande zu floz,

Der Kristenheit ein sunnenglast, Von dem freudenbceren last, Der

Kristenheit (mit C. oder Kristen-leben) ie müse tragen Mit freuden

gar bi sinen tagen. Statt mäse steht in A müssen; mäze ist gar

* oben a. a. 0.



keine Form. 20, 'Jl. Li uurt nie Utndi's schnm-r lip In dem lande

nie §^.sfln'n. Ohne Zweifel ist zu le»eu schöner kinde» lip, luit B.

C lint wie A. Sottst inUste C8 heÜHcn an kinde nie schöner lip.

:'i', S. En% s(plde trerdvkeU. H filmet und ein. '2'2, 'Jb. 2i). Da die

Keime stumpf sind, ko umss tingelich und rieh geschrieben wer-

den. 22, j34. An hrislen. Die Sehwäbisehc Sprache weil*« nicht«

mehr von dem alten Accusativ Kristan. Also ist kri»te zu lesen,

mit H. C hat rristnin. '2'.\. 17. es hei pf\e<jeti , mr\]\ *:•. B und

r haben syn.

2'\ 2(). Wände kommt so selten in der Bedeutung aufser

\<M, im Darlaam nur hier (und blol's in A; B hat Dan dy, C
IIa// sy), in den Sanet-Ctaller Nibelungen 3048. 3l>50 [701, 4.

'.•2o, H), dass man es wohl mit Recht nur für Schreibfehler statt

Uff// hält. 2t), 2!S. Einer der wichtigsten Puncte in der alten

Orthographie ist der Unterschied des ä und e, den wir nicht so

wie die alten Schreiber vernachlässigen dürfen, liier wird da-

'iindi ein Felder otVenbar; denn wäre kann nicht auf mere rei-

nen. Mau lese aus B und C: Swer lirislentieher lere Oder h'ristes

nne gedehle (nicht gedähle nnd brähie). 23, 31. miUle fst. miiste].

1*:'), 40. tmShle \mohte\. 24, 10. nicht sehe, sondern sähe, dies be-

merken wir fUr die, welche der alten Consecutio temporum un-

kundig sind. 24, 14. nach den nahesten drie lagen. Sprach- und

Schreibfehler für drien.

24, 22. i/<t7< für i// scheint nicht mehr .ils ein Schreibfehler.

Das d in zurnder konnte aber stehen bleiben. Wie man in sei-

hen Fällen die Wörter trennen oder verbinden soll, wäre noch 425

-onauer zu bestimmen. Ich schlage vor znrnd-er zu schreiben

und mag-er, g€deh-e:i. 24, 25. 26 lauten in A eigentlich so:

Do SU) de vrkcnde gottes tri-gen

: : : : tv7 sines gebotles gettitgen.

\ or r/7 ist ein Wort ausgekratzt. Beide Verse sind unrichtig,

weil Iritgen und gewogen nur klingende und nicht stumpfe Keime

M'vn dürfen. Offenbar haben wir hier einen Finfall des Ab-

'hreibers vor uns, den es während des Schreibens gelüstete

in Paar Keime von eigenem Machwerk einzusehalten. Die echte

Lesart, die auch B hat, ist offenbar: Do sn da^ urknnde (iole$

Trugen und sines gcboles. C wie der gedruckte Text 24, 31.

(tllecliche, genauer allegeliche. 25, 12 ist der Conjunctiv ntemen

nicht recht passend; B und C geben richtiger namen. 25, 25. E$
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nam in wunder, nicht ez. 25, 37. 38. sind die Präsentia geschehe

und gesehe gegen den Sinn und zugleich untauglich zu kling^en
Eeimen; also geschähe und gesähe. Doch wollen wir dergleichen

nicht weiter anmerken.

29, 24. Mohl ez. 30, 2 muss interpungiert werden: Sein

Herz zwang seinen natürlichen Adel zu so würdigem Betragen,

dass — 30, 13. in ir [st. siner\ pflege, mit B und C. 31, 12.

Der smähen siecheit. Das Adjeetiv heifst immer smähe, s. 30, 16,

wo es, obgleich im Keime, doch nicht genau geschrieben ist.

32, 24. als erz gednhie. Mehrere Mahle steht ez bei denken und

gedenken, immer unrichtig, wie ich glaube. Wenigstens kenne

ich keine beweisende Stelle für den Accusativ, aber viele für

den Genitiv; also es. 32, 34. Das Substantiv Menge heifst nie-

mals manige, sondern immer mänige oder metiige (denn bei diesem

Worte wird sich schwerlich zwischen ä und c mit Gewissheit

entscheiden lassen). 32, 36. lidik ist hier und 46, 25 wohl nur

schlechte Aussprache für ledik. 34, 2. 15. miizen^ nicht muzen.

Manches dieser Art müssen wir noch dulden, theils in seltenen

Wörtern, theils wenn es in sehr guten Handschriften häufig ist,

wie grüzen, einiges auch weil li manchmahl im Reime vorkommt,

z. B. siize arm. Heinr. 324; (die Stellen, Flore u. Blansch. S. 47b,

56 a, Iwein S. 51b sind doch zweifelhaft, die letzte aus kritischen

Gründen, die ersten weil der Genitiv und Dativ unmüze lauten

kann). 34, 37. Da muss Daz heifsen. B Daz myn nicht enwerde.

C Das von mir nicht werde. 35, 31. Auch die Lesart der Handschr.

A lässt sich erklären, wenn man sie als halbe Frage nimmt:

Warumbe er si verderben liez? Vergl. 374, 33. Bei Eschenbach

ist dergleichen häufig *. Auf jeden Fall muss der Punct erst

nach märe stehen.

426 37, 10. Entsitzen wird mit dem Accusativ verbunden, den

hier niemand finden wird, der weifs, was ein teil heifst. Ohne

Zweifel ist die vorhte zu lesen, wie auch B hat. Etwas fürchtete

er ihm (für sich selbst) das Schreckliche, das Avenier drohete.

Die Schreibung vorte für vorhte ist aber nicht zu verachten.

37, 34. Als ich ü han hie vor geseit. Hie fnr-geseit passt nicht.

Hiefür st. vorher, ist Undeutsch. Der Gebrauch von für und

vor war im dreizehnten Jahrhundert und schon viel früher sehr

* Vgl. oben S. 100.



genau gCHcliicdcii, nur andi'is als jel/t. .t^, l. niöhl a. '.\\K U).

ril wol, wie auch H hat. 31», 38. 31) fehliMi in A. Ux im 'L \\><

•njci'tur oder aus C? (im ist in C). B hat tll ist gesttil: Per

hat ril tinjenl und ist gcsutä; llerse, lip , miH und gesihi, An

drme wirret imc iiiht.

40,24. Durcli die Lesart guter man wird dicso Stelle \>n\

wer lUsti^en Zweideutijjkcit befreit. 40, 33. 34. trüge und luge

uiinn C8 nur in der (icgenwart heilkeu, in der Verpuigenheit

finge und luge. Truge steht auch wirklieh in A, wo die zweite

lilo 80 lautet: rn also groz in dinen lege. Im Text fehlt so, an

> grozen, welelies R und C haben.

41, 2.3. 42, 4. 10 ist sagen und sage wahrseheinlich nicht der

\ugsprache geniftfs geschrieben; es niuss sagen oder noch ge-

nauer sd-jen heifsen, das l'räterituui säte. It hat sehen und seie.

11,33. Die Form gcnement oder, was in A eigentlich gemeint

y.u seyn scheint, ginemmenl ist ganz abentheuerlich. (ienemnet,

uemmet, gencmrl sind andere Formen für genennel, vermuthli<'ii

I mische, denn im I\cimc finde ich sie nirgend.

11. 35. 36. Die letzte Zeile ist sehr kurz, obgleich erträglich.

\ iolloiclit ist die Lesart der Handschr. A und C dennoch echt.

.-', 1>. Das doppelte n in steinntn oder steinnin, wie in A steht,

hat keinen Grund. 42, 18 verlangt der Vers }yerfe in unber-

hilft erde. 43, (5. Daz fiigent mir gedankrn ril, sprachunrichtig,

(Itnn es heilst der gedauk, die gedanke oder gedenke. Man lese:

/'(/5 fuget. Dann ist gedankcn der Genitiv des Plurals mit an-

.'hängtom ;*. So 2,0. Sternen, 23,4. listen, 25, 17. wilsen^ 110,

..•. dementen. Ob dieses n der Mundart des Abschreibers oder

(hin Dichter gehöre, seheint mir zweifelhaft. Übrigens hat B
wirklich: Das vuget mir gedeken vil, und C gedenke. 44, 21. A

iiat Von ime |st. iw|, was auch nicht unriditig ist. Auch B Von

im wart ril rede rn gnre. 44, 33 ist unstreitig so zu interpun-

pungieren : Der hrftder rafst-in serc Dnreh daz, wände der fursten

hdZ' Was gegen im ril gro-i. dureh daz Ime du sarhe was ge-

schehen. Man muste in zornik hau gesehen. Saehe heilst Anklage, «•.'7

lU schuldigung. Die Lesart seheint wohl richtig hergestellt zu

sryn. Kigontlich steht aber raftin in A, eine Schreibung, die

vir eben so wenig verdammen mögen .ils rafte und sogar re/fen.

), 32 muss wohl vor stehen, und nicht für, obgleich dies Ä und

B haben, C hat vor. 45, 34. da klage wfire richtiger, oder grozii
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klage, nach den anderen Handsclir. 47, 11. als, nicht alz; denn

es bedeutet also, so sehr. 49, 28. valschem [st. -en]. B hat

valsche, C valschem. 50, 3 hat B an für und. Ich verstehe beides

nicht. 50, G. an den ich e [st. ie\ jach, mit B. 50, 38. Irugenl-

hafleu hat auch jB. Sonst heilst es trugehaft.

51, 7. 'wwrf fehlt in B, richtiger. 51, 9 hat B mi\fbracht d. i.

unverhraht. 52, 24. ir für ires verlangt schon der Vers. 52, 37 ff.

sind leicht zu verbessern: Do ir sündc sie verstiez, Als in der

Golfes zorn gehiez, Si geicunnen kinde genük. 1. Mose 3, 16. Mul-
tiplicabo aerumnas tuas et conceptus tuos. In B steht:

Do sy ir svnde vorstis Als in got gehis Sy gewnnen kindere gnvc.

53, 9. du (nicht die) kiinne ist richtig als Plural. Parcival S. 181a:

Kullern maneger kiinne. B hat jedoch vur al daz kvne sin. 53,

14. 19. arke, imd nicht arche. S. Parcival S. 191b. sogen. Maness.

Samml. i, 130 a. Auch steht arken in B. 53, 20. B hat Geczwi-

gel. k\)QY gezweiel \^i richtig. Maness. Samml. ii, 34 b: Unser

zweien so vereinen. Denn wiewohl man zicivalt und zwigenge

sagte, so ist doch zwien und zwigen nur in einer von den gleich

geltenden Wörtern daz zwi und der zwik abgeleiteten Bedeutung

gebräuchlich. Albrechts Titurel : Dil nahtigal ir küset Den dürren

ast gezwiet. AVolframs Titurel 97: Wa wart ie bömes statu An
den eslen so lobeliche erzwiget? 53, 34. des manes schin hat auch

Bj sonst hielse es des manen. 54, 4. Ni würde. B hat Ny, d. i.

Nie. 54, 15. B hat bovme statt blümen. 55, 7. geschiht ist gegen

den Sinn. Man lese gesihl, mit B, C hat wie A. 52, 22. 34 hat

A geslethte. Es darf nur geslehte geschrieben werden, nicht ge-

sldhte oder geslechie. Im Parcival S. 61a reimt es auf rehte.

55, 35. Besser Israhelischen , und 58, 7 heidenischer, 65, 27

himelischer und so öfter. Vergl. 56, 29 mit 59, 39. 56. 20. 22

sind wohl die Lesarten der Handsclir. B [dem kunige st, lande,

got mit zortie st. gottes zorn] richtiger. 57, 11. A: Die lieh svezzin,

B : Den Ivten svzen, C: Die lichten säzzen burnen kalt. Den ist

genauer. S. 2. B. Mos. Cap. 17. 57, 25. B: Eynen leifere.

57, 27. honikmceze ist die Adjectivform, nicht -maze. 58, 4. wei-

nik. Die Handschr. A hat sehr oft ei für e, besonders vor n,

eine Ansprache, die noch an der Donau gewöhnlich seyn soll.

Auch steht sehr oft ei für ie und umgekehrt.

428 59, 10. Joatham. B hat Joathan, C Joatam. 59, 21. Darna

würden wir nur im Reime dulden dürfen; Hartmann von Aue
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hat mehrere Mahle mi. liier Hlelit nhvv in A Uar nah, d. i. dar-

Hiich. )(), 32 ist erchont stehen geblieben, da doch sonst immer

für dai5 <•/», wo es unriehtig stand, k gesetzt ist. Doeh liest man

noeli eini^^c Mahle muhenl für mu-heul und 85, 37 kehlen statt

Ickien. Wenn unsere gelehrten Herausgeber erst wissen, dass

ch und k müssen untcrsehieden werden, so können wir noch die

Freude hal)cn, auch Inkcn, backen (Brod backen) und hlok zu

lesen. 00, 37. sin grozii huehvail mit B. tJl, ;> tilge man er.

()l, 14. alles fst. aUci\. tJl, 40 muss Sice$ stehen, und nicht We$.

Unsere llandschr. beobachtet sonst den hoffentlich bekannten

Unterschied sehr genau. 1)2, \i\. Es ist ganz unnöthig in frem-

den Xamen das y, wo es die Handschriften zur Ungebühr setzen,

bcizul)ehalten; denn i und y haben bis auf die neuesten Zeiten

im Deutschen iiimier einerlei Laut gehabt. )2, 17. 2t». Osce

und Sophonias, mit B.

G2, 27. Kin fst. Sin] »lerne mit B. 4 B. Mose 24, 17: Orie-

tur Stella ex Jacob. (52, 32. gemirhafl und nicht geirarhaft.

8o auch ()ö, 30. (13, (>. brddeklich, oder auch mit e, nicht mit ch.

Ebenso dienesleklich 68, 12. 64, 7. In A steht anllule, wohl aus-

zuspreciien anllule; anllrle 96, 28, antlil Flore S. 26b; anlule, (an-

lule) in Widframs Titurel 124 |130, 21 (die Stelle ist richtig;

allenfalls kann man nach Wart ein Komma setzen). Neben

anllül-^c ist auch antlilze richtig, Jiuf tcilze gereimt im Parcival

S. 2i)a (wo Se zu lesen ist). Eine Stelle in Sc hwiibi sehen

Handschriften, wo anlhihte vorkäme, kenne ich nicht.

64, 8. Zemen kommt vor im Infinitiv; ob aber auch zciwp/

statt zimet, scheint mir sehr ungewiss. Auf das Ansehen unserer

Handschr. A ist nicht viel zu geben, die sich wahrscheinlich

durch die ungeheure Menge von Schreibfehlern, die schlechte

Orthographie, und die nur selten schöne, aber sehr ungleiche

Schrift den Manien einer trefflichen Handschriil bei solchen

verdient hat, die gute Handschriften so trefflich zu verderben

wissen, dass trotz allem IJühmeu in jeder Zeile die diplomatische

Treue verletzt und der Grammatik H<dm gesprochen wird.

64, 36 ist unverstjindlich. Die echte Lesart lafst sich vielleicht

noch mit Ccwissheit herstellen, wenn C verglichen wird. B hat

Der sin lere ist vol. C sin statt sinre, sonst ganz wie A. 65, 4.

So reinü muss allein genommen werden; mit erkant verbunden

müste es heilsen so reine — erkant.
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65, 38 fordert der Sinn wä7'e st. were, wie auch B hat. C
icurde. G5, 40. der hohe kann Gott schwerlich genannt werden.

429 B dez, hoste, C stimmt mit A. 66, 11. Da, welches auch B hat

CC Do), ist erträglich; aber statt hewarle muss bewärte stehen;

desgleichen Z. 29. C bewerte. 66, 23. Eitien man, mit B. C wie

A Ein man. QQ^ 24 hat B vil nahen, welches gewöhnlicher ist

als ril nach, in der Bedeutung sehr nahe iC wie A). 67, 2 nicht

Sin Inle, sondern Sin lül, weil im folgt, B Sin volc. C wie A.

67, 39. Ä brvtegome] B brufegam; C bn'ilegonj Eneit S. 99c. 345,

38 brrlegvme; in einer Handschrift habe ich auch brctegovm ge-

lesen. 67, 37 muss am Ende ein Punct stehen, denn hier schliefst

die Weissagung des Jesaias. Das Folgende ist aus Psalm 18

(19), 6. 68, 8. da kam haben A, ß und C. Dennoch ist wohl

zu lesen do ez kam: Et ecce, cum nubibus caeli quasi fi-

lius hominis veniebat.

68, 13. iemer mere A, B, C. Der Vers verlangt aber ie mere.

Diese Verwechselung ist besonders in der Manessischen Samm-

lung überaus häufig.

68, 25 vermuthlich //• [st. In] halben riiwe inmilten. In B ist

die ganze Stelle geändert. (C wie A.) 68, 34. Si/c« (moribus)

kann schwerlich einen klingenden Reim bilden. Man lese Im

wart nach den allen siten, mit B. C wie A. 68, 36. hieze ist

unrichtig für hiez, wie B und C haben, A heize. 69,34. den,

mit B. 69, 40 stimmen A und B in dem Sprachfehler Swen über-

ein. Man lese: Swem er miselsühte sach jehen. C Wem er sach

miselsühte jehen. 70, 4. sündeklichen (st. sundercl.) flek. A svn-

d'Glichen; doch kann das erste c auch ein e seyn. B scndeclichen.

C sündeclichen. 70, 25. menschlichez, mit B und C; sonst ist der

Vers zu kurz. 71, 13. Da Urkunde geschlechtlos und hier Nom.

Singul. ist, so darf nicht gewerü stehen, sondern nur gewwre.

72, 4. Betlentin ist ein bloiser Schreibfehler. 72, 32. Die Lesart

aus B eines ist ohne Sinn. A hat richtig: Ein ittwiz (ittewiz

oder itwiz) menschen- gesiht: Opprobrium homiuum, Psalm

21 (22), 7. 73, 3. Wir soln den rehten umbe gan. Von dieser

Construction kenne ich kein anderes Beispiel. B Wir suln den

rechte Dme van.

73, 14 muss ohne Zweifel in gelesen werden, obgleich A und

B im haben. C hat in. Nach liezen Z. 18 gehört wohl nur ein

Komma. 74, 36. Menik, nicht Menich. 75, 13. In ^4 steht eigent-
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lieh hedn; es ist aber jicwiss zu Htreicliiu, lU im Inulii (iladurcli; passt

liier nii'ht. 70, 'M ist Lage er sclileclitc Scineihun^ für Lay-er.

7t}, 10. erlithle, nkht crliihle. A erlrhie. 7G, K». rienlchesleM, wie

aucii wohl in ^'uton Hjuulsclirirten Kteiit maueche; zu Iiarte Au8-

Kprariic (näinlicli /,) fdr g. A hat ei^jeutlieli vieneichesten. 70, 24.

gerrtiicHiHie ist doppelt uinichtigr; es muss gevanknnsse licilken. *»

A gcranrhnrsse. 7(), 21). Gol , der heilige [st. heiligen] h'risl, mit

/f und r. 77, 0. Armeinen Schrcihf'ehler für Armenien, wie in

/y und C steht. 77, 25 und öfter steht trandinlnnge, wohl »ehleeht

statt tmmleUtnge. 7i), 12. In unveriläet steht das o lllr »r, «wrer-

(/«/r<7. ß iinrerdowet. 79, 14. »/«'/i oder «/«»/e. 81, 11. nnbor-

/«•v /l mbornez-, wieder statt noir (e) bornez. 81, 19. 20. geigfe

und leiste. Aueh hat /4 wirklich geisle.

81, 2.'). Ol) in A Gelivh oder (7t7><rA steht, ist nicht m ent-

scheiden; denn bi sind so znsanuneng-ezogen, dass man eben so

gut li lesen kann. Aber GUich steht nicht da, und auf das i

oder e kommt es allein an. Denn ohne Zweifel ist Gib-irh zu

lesen, welches die Grammatik fordert. B hat aucii unrichtijj

Gebe ich, C Gib ich. 82, 24. mäge ist hier und an vielen anderen

Stollen unrichtig gesetzt, wo die Handschrift mfige hat, fllr miige

oder mnge. Denn uifuje ist von mäjen.

83, 21. Nichtiger nihl slfPles. 84, 5. Das Adverbium anders

ist hier und an sehr vielen anderen Stellen ganz falsch mit s

ge>*<'hrieben.

84, 34. als e. So hat B ; aueh wird dasselbe in A durch

den Punct hinter alse. angedeutet. 84, 37. gesrhnf | nicht geschnfl.

87, 30 ist den ohne Beziehung. B hat richtig dy (die), C die.

Die Interpunction ist in der ganzen Stelle nicht genau, aber

leicht zu verbessern. 90, IG. räf. 90, 31. giengen [st. ruf, gingen].

91, 7. Dai ich ti nihl wizzen iril heilst, weil ü der Dativ ist,

ganz etwas anderes, als was hier gesagt werden soll. B hat

das Richtige viver (ütrer). C hat üch. 91, 38. B hat lischei,

welches genauer ist; {A hsehel],

92, 19. giht |st. gii\ 92,40. A boilinl. Bincn ist wohl un-

richtig, und überall bihen zu schreiben. 93, 6. St sprachenl ist

unrichtig. H So sprerhent sg. So auch C. Matth. 2.'>, 37 Tunc
respondebunt ei just i, dicentes. "Wieder hat B Z. 2Ü richtig

Sy sprerhel. Z. 25 A klagitin (doch ist daran corrigiert). 93, 34.

mihenl [miizent]. 93, 35. cerrlüht steht öfters, aber ganz unrich-
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tig, für verflucht, wie aus dem vollständigen verflachet erhellt.

Es scheint aber überall nach ü nur ch und nicht h Statt zu

haben. 95, 29. R roublichem [st. toblichem]. 96, 17. Der müsste

als Genitiv durch Attraction erklärt werden. Doch hat B Dy
— sint. C wie A Der al der weite ist.

98, 23. mfizen [st. muzen]. 101, 5. sfdte, nicht State. 102, 1.

Ich jehe ist der Conjunctiv. Man lese: Ich gihe, obgleich auch

B giebt Ich gehe. C Ich gihe. 102, 9. Weltliche gehist ist nichts

als ein Schreibfehler in A für weltlich; denn gelust ist immer
männlich. 102, 37. So bedeutet niemahls tcelche. Nach bewegen

4:51 muss ein Punct stehen. Dann: So du (jene dinge) der töf ver-

endet, Vertilget und verswendet, So soltn. B hat So dich. 103, 1.

Werden ist sprachunrichtig. Man lese: Wurden, mit B und C.

103, 3. Richtiger ist wohl as [als az\. 105, 2. gefugel [st. g'e-

vügel]. 109, 37. /je//(; [st. hatte]. 110, 35. «/acÄ i«, eine seltene

Schreibung für slahe in. Besser ist slahin, wie A hat, d. i,

slah-in. So auch 111, 4 seher, seh-er, 112, 14 seh-in (A swhin).

111, 20. hütende. Dies hat R C hütende. A deutet auf hörende:

höreinde. 111, 34. Möht ez. 113, 12. B Man sach [st. Sachman];

leicliter. 114, 30. statt worte lese man vorte oder vorchte mit ß.

C /w Gof^e Worte. 114, 34. 115, 4 sind sprichet und vergulten

nur Schreibfehler die niemanden an der Grammatik irr machen

dürfen. Man lese sprechet und vergolten. 115, 22. Grvvlich soll

Grülich heifsen. Der Schreiber war in Verlegenheit, wie er das

halbverschwiegene w (grüwelich) ausdrücken sollte. Man findet in

solchen Fällen auch iü statt ü, griülich, niüwe, selbst Hifmen, wo
denn das iu auszusprechen ist ü, und o die Stelle des w> vertritt,

wenn dies auch noch zum Überfluss hinzugesetzt wird. So wird

sür, schür, mül geschrieben statt suwer, schuwer und muwel, nach

gebildeter Aussprache siir, schür, mul; ja man findet selbst schwr,

swr. mivl,. sogar müwel. Doch sind damit noch nicht alle unrich-

tigen ü in den Handschriften erklärt. Munt, künt scheint man,

nach einigen Reimen im Parcival zu schliefsen, wirklich bisweilen

gesagt zu haben. In trat, lüt, üz und üf soll das o wohl nur

die Länge andeuten. In kritischen Ausgaben sollte man uns

aber damit nicht belästigen, zumahl die verschiedenen Dialekte

schwerlich in verschiedenen Wörtern das ü gebrauchen^ sondern

höchstens die ländliche Aussprache öfters dem langen u ein o

oder e nachschleppt.



VBRBRHBRKUSr.KN 71 I>\KI. \\«. 127

117,23. slrili pawst hier nidit. Man Ichc srhrili aus B. C

wie A. 118,2(1. flizrklirhe \»t. rlisecliche]. 118, 37. luibele [ha-

bt'lle\. 118,38. lie-. \i\\r lieie]. IIJ), 19. nicht nuUe, «oudeni

miise. A mhe. 120, 21K HV//ie |8t. trelh\ frutit, wie auch B und

r haben. 121, 33 verstehe ich nicht. H iiat wei, d. i. ir«, W(»-

niitV r wie ß. 120,1). lute, niclit ////f. /l Irle. 12(), 15. /ci(/er#

««/</ wäre besser als leiden, bei der Negation. Diese Anuier

i^unf; uillsste sehr oft wiederholt werden; idi Übergehe aber alle

ülinliche Stellen. 132, 23. Inda gibt iicinen Sinn; es winl Die

zu lesen seyn. Die wunderbare und sehr verdorbene Lesart

der llandsclir. B wird ja wol»l in das Vcrzeichniss der Lesarten

aiifiicnonnucu seyn. Mir sind nur die Lesarten bis zu IHJ, 10

zugeschickt. 132, '6\.heU-ich. 135, 37. micheU mere, nicht micheh.

13S, 1 ist sinnlos. B Das leben der retjiwn cristPheit. C wie A

tiudv die rnsteuh. 142, 2. Und sire< [nicht stca:i] man ir ze ri-

clu'il giht. 142, 31. Die diitiken wir, alsam si dich. Wozu der

Stern? Es ist Alles richtig und deutlicii: denen scheinen wir 4;w

80 beschafl'en, wie diese Armen dir. 144, 2. Ez mohle. 144, 15.

du, uns und tniser steht mehrere Mahle in A, Ü\r du, uns und

unser, wohl gewiss unrichtig. 144, 36. öre ist wohl uurichtig

und steht kaum in A; denn das e ist sehr weit entfernt von o

und scheint nicht einmahl ganz vollendet (indem der Irrthuni

sogleich bemerkt wurde). 147, 3i). nu'ize. 148, 25. miUt ich,

141), It tilge man vil, mit B und C. 152, 40. des, nicht dei. 153,

20. ogen -sehen, nicht sa'hen. So auch 154,22.20. 155,8. An

einige eine Meisterschaft. Rudolfs Sprachgebrauch erfordert eine

einige. So B. C wie A. 155, 19. Ein schif kan selten rehte gan.

Ex, ini'ize wiscn schifman han. Diesen Conjunctiv, bei dem en zu

ergänzen ist (ea en-müze), verlangt die Sprache. 155, 29. Es

heilst der brunne, nicht der brunncn. Also sind die Worte, Der

ursprnnk-brunnen truckent niht, so zu verstehen: nichts von den

Quellbruuncn trocknet ein. B Der bruncn sprinc trueke nicht.

C Der bumen urspring trncket niht. 156, 5. der zweifboten here,

wie A hat, ist eben so gut, als die. 157, 13. 14. Gedeht ich, —
So m(^hlestu, [st. gedaht — mohtestn]. B Gedechlez du ez ymmer. In

C ist hier eine Lücke bis 158, 35. 157, 19 hat A wieder T^lez

dr statt T(Pt€s du. 159, 17. mikent ist gewiss unrichtig; auch

ist in A über den» a in der That nur ein c und kein e zu

jrkennen. 161, 8, wirit (so steht eigentlich in A) ist wieder
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bäurische Aussprache für wirt. Eben so 213, 23. 222, 5. 241,

35. 164, 31. ditze ist richtig', aber schwerlich ditz. Warum ist

denn diz geändert? Es steht im Reim auf gebiz, in Flore und

Blanschefl. S. 22b. 160, 19. daz fehlt in B, und ist wohl nur

ein Schreibfehler. C wie A daz unde. 166, 19. Bitstu ist ziem-

lich barbarisch, für Biieslu. In A steht Bislu, wodurch die Ver-

besserung- des Schreibfehlers blofs angedeutet wird. 167, 37.

die |st. dü\. 169, 2. Der Conjunctiv tcete ist gegen den Sinn,

und kann weder auf gebete reimen, noch überhaupt einen stum-

pfen Reim bilden. Man lese mit gebet und tet, unde streiche

man aus (unt Schreibfehler statt des folgenden mit). B Mit vasten

her in reinte Kegen der ionfe mit gebet Dy iverc K mit willen tet.

C Gein dem tonffe und mit gebette Er gute werk mit wille delte.

169, 28. Do tet im, ohne er, mit B und C. 171, 38. den sünden-

Ablaz. B der. C wie A. 172, 21. besloz j?, besser. C sloz,

wie A. 177, 28. Geb-er dir sollier lere. Der Genitiv ist un-

richtig. Auch hat B stäche. Desgleichen 187, 21. 178, 7.

Erschrachte ist ganz unrichtig, denn ch kann nie für k ste-

hen, wohl aber h in manchen Conjugationsformen. A hat

das Richtige, irschrahte ; eben so gut ist, was in B steht, er-

schracte (erschrakte). 178, 37. tu-z [st. tuz]. 179, 26. Da, mit B,

433 nicht Do. Der Unterschied beider Wörter ist bekannt. 181,29.

nicht sceiar , sondern swjcer. Das i und j sollten wir eben so

genau wie n und v unterscheiden, 185, 39. räche, nicht räch.

186, 36 schaltet B wo ein. In C eine Lücke. 191, 37. Hett-ez

[st. Hattez]. 197, 14. A labenden tot, D ewegen, C lebenden tot.

198, 34. Des lugenlichen märe Min kint den gotlen hat genomen.

Sicher unrichtig. C Des lugelichen mere und nachher hat. B

hat lugenliche, wogegen nichts einzuw^enden ist (doch wäre lugen-

lichez besser) wenn man es nur nicht für das Femininum nimmt.

Dass heutzutage die Mähre gesagt wird, kommt wohl nur daher,

weil man den Plural in Luthers Ich bring euch gute neue Mähr

nicht verstand. Hier ist aber vielleicht lugenlichen richtig und

haut zu lesen. Den Plural des Adjectivs findet man im Barlaam

öfter mit // ohne Artikel. 199, 32. Darinne si iemer mere sint

Bi Gotte lebenden Gottes-kint (B lebende, C lebendes). 212, 29

Du klagest alze sere ein teil Dines kindes grösten heil (B groste).

261, 29 wieder im Accusativ Der heiden hohesten zwei leben (B

hoheste, C höhste). 267, 21 Daz si verworhten sin genant. So
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juicli B und C. So öfter stummen. 308, 21 Dali fluzzen alfur-

tcar lAehtn st'nen irazzer klar (B Liehte. guzc. Die HoheneiHHer

llniulsclir. nach Criemliildon Kache Sp. 214 LiehUi »lizu).

200, 2;"). des geicAren [st. getcareH\ Gates. 201. 19. Barlaam

sol der nnmc diu, mit R T wie A der name sol. 201, 24. Dhh

A in dem Accusativ r»7 manigin dro kann ieli nicht erklären.

Denn sonst kommt in der Handschrift des Harlaam kein Accus.

Feuiin. mit ani^ehüngtem A' ohne Artikel vor. IJei Bonerius finde

ich mehrere lieispiele davon: 45, 27 Dur dinen frazheit ttet du

daz. 8G, 6 Uf grozen hochvart stünt ir gir. B hat mauige dro.

In C eine Lücke. 210, 24. Menneschlichü meislerschaft, Daz von

Holte sich rerstat, Selten Got gemachet hat. Daz pi'eht wohl auf

ilas in menneschlichü versteckt liegende mennesche. Die Kunst

eines Mensclien, der von Gott rechte Begrifte hat, machte nie-

mnhls einen Götzen. 211, 1. hrd/i in ist unrichtig, weil der In-

liuitiv niciit brehcn sondern brechen heilst. Also brdch oder

bräche in. A brahtin. 213, 23. 24. Warum sollen wir veneret

und rerel schreiben, wo die Keime stumpf seyn müssen? Also

irirl terzert, vert, und nach cert keine Interpunction. 21(5, 34.

Sireich kint, nicht Stcelh. H am Ende ist nur alter Schreibge-

brauch, nicht deutsche Aussprache. 217. 9. Ich was ie milte des

gutes, oder milde gutes, mit B. C wie A, miltes. 220, 80. Wenn
Die tugent wegfällt, kann auch anders interpungiert werden. Die

Worte stehen aber in A, B und C 222^ 23. der sterben (nämlich

der tuscnt todc) getrennt, wie es iu A steht, scheint richtig, zu- 4.M

mahl die Präposition der- statt er- sonst in der Handschrift nicht

vorkonunt. In B fehlt der. C hat der sterben. 235, 5. Biiwe,

nicht liuwe. A Boue. 230, 2. Vnwis, nicht uniciz. Auch steht

irgendwo geiciz statt «yeiri«. 237, 31. iir bedeutet hier «er. Sonst

sind die unleidlichen i der Handschr. A fast überall wegge-

schafft.

238, 29. 30. trüge und müge oder trüge, muge, nicht tJ. A
Iri'ge, mrge. 239, 4. trübet, nicht m. 240, 14. gras, nicht 3. 243, 5.

Am sich, wie rehte dise - nicht (/i*/it - (hi) leben. Dann ein Punct.

249, 31. A'oc/i (/('/• natern siten, zu kurz. B Wider der naturen

9iten, C wie A. 251, 13. 14. Antiope, Setnele, mit B. C wie A
-en. 254, 30. liec«'«, nicht 5. 259, 16. breit mit B und C nicht

-bereit. 260, 21. B mir. C wie A mit. 26.^ 17. Daz man in wol

gewachsen sach. So B. A teol trahsen. Man lese volwahst«. C
Lacuma>ns kl. Schriftbm. 9
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wie A. 264, 4. A und B haben: Die selben Gols erweiten schar.

Warum ist dies geändert in erweiten Gottes? Aus C. 264, 26.

Prüfen und prfifen findet man oft, aber es ist gewiss unriclitig.

Auch hier steht prmitez. Man lese prtivet ez. 265, 7. Habiche

ist bekanntlich habike oder habeke auszusprechen. B Hebiche.

265, 20. Zebällen. -ii kann nicht vor verdoppelten Consonanten

stehen. B Czwibollen. C Zybelen. 270, 20. es. Verjehen wird

mit dem Genitiv verbunden. Z. 38 steht in A ganz richtig Dez>

(Des) und nicht Daz. 272, 21. AI, nicht .4«. ß hat Alle. C AI.

272, 24. In A ist der Vers besser: vil de wir mvzen (1. mnzen)

danne erstan. Ich weifs nicht, warum dies geändert ist. B Vnde

daz wir alle svln erstan. Auch ist die Interpunetion unrichtig.

273, 38. valsch Urkunde, mit B und C. A hat valsche rnkrnde.

275,36. Wohl Des, nicht Der freuden -kraft. In B fehlt diese

Zeile mit der vorhergehenden. 278, 23 ist offenbar zu lesen

anders niht, weil der Genitiv folgt, Wan der gewcerhaften geschiht.

286, 14. s(elikeif, nicht scelicheit, auch nicht swlikheit. 288, 26.

Der Imperativ kann nicht Tim, sondern Tii heifsen. B Tu. 289,

35. Dröwe ist nicht besser als Drbwe was in der Handschrift steht.-

Es muss aber Dröiwe geschrieben werden. Doch kommt auch dron

vor, Parciv. S. 107 c. oben, iiz erdrot arm. Heinr. 1073. 290,

16 hat B die echte Lesart: Nv heiz von dime kinde gan. A hat

zu statt von. Hieze (hiefsest) ist ganz unrichtig. Statt Nu könnte

aber auch Da stehen. 294, 13. erist, Druckfehler statt er ist.

Zufällig steht aber auch in der Handschrift A erist. 294, 30.

Die richtige Lesart ist wohl: Swaz in ir minne lerel, Daz

unrt sa durch si getan. So die Hohenemser Haudschr. S. Fa-

beln aus den Zeiten der Minnesänger S. 231. Eben so B
485 Waz in ir myne lerel Das wirt sä durch sy getan. 294, 33 ff. ste-

hen nur in A und sind sehr verdorben. Ich mag die Conjectu-

ralkritik nicht daran üben, weil die Stelle vielleicht sogar lücken-

haft ist. Einiges ist im Texte geändert, wovon ohne Zweifel

das Lesartenverzeichniss Nachricht gibt. 304, 30. fromütes gibt

keinen Sinn. C wie A. Man lese mit B: Wildu fro mines heile's

sin. 305, 16. Daz muss wohl Des heifsen; denn schwerlich wird

bitten auch mit zweyen Accusativen verbunden. 315, 5. Siner

boten sander sa. Der Genitiv wäre nur zu vertheidigen, wenn
der König ein eigenes Botencorps gehabt hätte. A Sinez, B
Sinen, richtig, C wie A. 323, 34. alles nicht allez; denn es
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i4 hier Atlverhiuüi. 326, 23. alfür-war, nicht für. A fvr. 328,

VI til'co iium si iiiit B. C wie A er s%. IMO, 21. Enzundel oder

Eiizunäel, nicht Kiiziuidcl, oder wie A hat, Enzimlit. 314,

If) ist verdorben. /( Enbivlet dir den wunscheu miit. B Eu-

pite irh dir de:, trinfthez mrz. C ganz wie A. Vielleicht: Eu-

bittet der dirs ininscheu muz. 3;').'}, 0. und fehlt in A und B.

mihisler ist unriclitig; A mhister (So wieder 398, 30 ntfistir).

Man aclircibe minister, 308, 27. /)m schrift. A der. Es muss

aber </»Y' heil'scn. Kegel: die steht immer im Accusativ Singul.

Kern, und im Plural Masc. und Fem., di't immer im Nominat.

Singul. Fem. und im Neutr. des Plurals, ohne Unterschied, ob

is Artikel oder Pronomen ist. Diese Kegel hätte Benecke ge-

wiss gefunden, wenn er sich nur an die ältesten und besten

Handschriften hätte halten wollen. Nun steht im Honerius S. 387

etwas ganz Unriclitiges. Von der Hagen aber hat alles, was er

in den Sanct- Galler Nibelungen riciitig geschrieben fand, nach

t'iner willkUhrlichen Regel (Wiirterb. S. IIb.) geändert. Seit

dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts bestand freilich kein

l'nterscliicd melir, ausgenommen dass mau niemals du im Mascul.

des Plurals gebraucht hat. Im Loherangrin S. 30 wird schon

(hl im Accusativ Singul. auf // gereimt, wenn anders die Stelle

nicht verdorben ist; denn die folgende Zeile ist zu lang. In

unserer wenig genauen Handschrift A wird schwerlich an zehen

Stellen unsere Kegel ül)ertrctcu seyn. Wer aber diese Stellen

aufsuchen will, der darf das Druckfehlerverzeichuiss nicht über-

sehen, in welchem doch noch leicht ein oder das andere Mahl

die ricldige Lesart aus A unbemerkt geblieben seyn kann. Äl-

tere Handschriften fehlen noch weit seltener im Gebrauche dieser

Formen. Eine Stelle aus Wolframs Titurel 02 fllhre ich nur an,

um l)eiläu(ig auf den Unterscliied zwischen liebe und minue auf-

ujerksam zu machen; liebe heifst innerliche Freude des Gemllthes:

Minne ist au gedaukeu ; Das may-ich nu mit mir selbem beirdrett

(bewahrheiten, beweisen). Des (darum) bettciuget si die (nicht

(//) State liebe. Miuue stilt mir fr^ide Ih dem herzeu; ez entöhte i^vi

einem diebe. Die Kenner der alten fränkischen Sprache werden

leiciit sehen, wie genau die spätere Declination mit der früheren

übereinstinnnt. 3ö8, 31 verstehe ich nicht. B Czu den rechten

srhribi'U rii hrden. C wie A, ohne »A und uude. 3G0, 16 ist

die Wortstellung schlecht: Daz si behabet -ett iht davor. Besser
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B Daz sy in behabete icht da vor. C wie A. 3G8, 22 steht zim

für zem. A hat zim kimege. Warum das e geändert ist, weils

ieli nicht. Zir 371, 36 ist wieder zer. 369, 34 ist ebengelich

zu verbinden, wie 392, 15. 383, 23. ist do unrichtig-, A hat

de. Man lese da.

387, 24. B Czvn brnd'n dy hy nahen sint. C wie A ze-hie

sinl. 395, 19. Nieman des verdrüzel (nicht u, A verdrvzet), Daz

in hentz niht ßüzet. In B fehlt die ganze Stelle. C wie Ä Dar in.

400, 40. anders niht, weil darauf folgt Wan des ich geschriben

vant. Doch hat B hier daz. Gewiss ist 401, 11 mit B und der

Hoheuemser Handschr. Daz zu lesen. 402, 9. Helle.

402, 38. in wernder not B, C und die Hohenemser Handschr.

für wernde.

Nur soviel habe ich anmerken wollen, zum Besten des Bar-

laam, und um doch einmahl darauf aufmerksam zu machen, wie

viel ein Herausgeber Altdeutscher Gedichte zu lernen habe;

dass immer so viel von der Grammatik g-esproclien werde oder

dass jeder Deutsehe alles bis ins Kleinste wissen solle, ist nicht

meine Meinung'. Übrigens ist Ihr Streben sowohl wie meines

nur auf einen lesbaren Abdruck g-egangen; zu einer kritischen

Ausgabe fehlte es an Hülfsmitteln. Daher könnten wir selbst

zu dieser Arbeit täglich Nachträg-e liefern. Wir müssen erwarten,

ob die Recensenten dazu fleifsig- und aufmerksam genug seyn

werden, oder ob sie ihre Unkunde nur hinter dem zu verstecken

wissen, was sie etwa den Anmerkungen oder dem Glossar ent-

wenden.

Königsberg, den 22sten Februar 1818.

K. L.
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Vuswuhl altdanischcr Heldenlifder un<l Bulladcn, mit duichgängiger Rudwicht

Uli' ilic MiiMk metrisch iiber*ctzt von (J. 0. iSANDBR, rrofcssor. Verbuch und

l'robe. Kopenhagen 1816. X. und 135 S. kl. H.

\ii»wahl «Icr ^or/.üglich^tcn ulidüni»i-hcn VolkMnclodien . Balladen und Helden-

tdcr mit Begleitung des riauofortc, horausg. von F. L. A. Kts/.EN. KojKjn-

hagen 1816.

.\us der Jenaischen Allgemeinen Literatur •Zeitung von 1818.

üecembcr Num. 218.

öo wie alle diejenigen, welciie die hier gegebenen fünfzehn :m

Melodien Dänischer Volkslieder zum Theil sclion kannten oder

Jetzt erst kennen lernen, dem verstorbenen Kapellmeister Kunzen

für die Verbreitung und geschickte Ausstattung derselben herz-

lichen Dank wissen werden; so mtlssen sie sich eben in den Ge-

sangweisen über den verkümmerten Oenuss der Gesänge selbst

wo mi^glich zu trösten suchen. Wie wenig Hr. Sander von der

Schwierigkeit seines Unternehmens geahnt habe— von der ver-

führerischen Ähnlichkeit l)eider Sprachen, von der Verschieden-

heit des altdeutschen, des heutigen Deutschen uud altdänischeu

Tons, von den Freyheiteu, die der Nachbildung ursprünglicher

Volkslieder zugestanden oder verwehrt sind — ja wie wenig ihm

(las Wesen der Volkslieder überhaupt einleuchte, ist aus jeder

Zeile der Übersetzung und schon aus der Vorrede zu ersehen,

liier giebt der Übersetzer mit Übergehung der geringeren Vor-

schriften, als Hauptgesetz seiner Arbeit an : unbedingten Gehor-

sam gegen die Musik, nämlich zuerst durchgängige Gleichheit

der Reime, zweytens Beobachtung (nämlich die strengste Beob- 370

aclitung) des Reims, drittens — so classiticiert er die dem Ilaupt-

gesetz untergeordneten Vorschriften — 'nicht wenige Dunkelheiten

des Textes, die nothwendigerweise aufgeklart werden mussten.'

Die Übersetzung ist allenthalben steif und hölzern, geziert und

uudeutsch. Unrichtiges Verstandniss der Urschrift wird man von

diesem Übersetzer nicht erwarten, noch weniger aber ihm ver-
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zeihen. 'Ich sitze hier, sagt er, an der Quelle, an Mimers Brunnen,

worüber Nyerup, Müller, Thorlaeius, Werlauff und mehrere An-

dere sehalten: und Keiner würde mir Rath und Hülfe versagen.'

Dennoch haben wir, ohne eben nach Fehlern zu jagen, Manches

unerwartete bemerkt: S. 13 ein wunderseltsam Spiel, fuld ond en

Leg. S. 15 Die dürfen mit Riesen es wagen, de kunne vel kjwmper

friste. S. 23 Alle ritten in dunkler (so) Nacht, de rede al den

mörke Nat. S. 54 Schier säfsest du besser im ßerggewölb, du

maatte fast bedre i Bjerget sidde. S. 85 Die Stätte des Herzens,

over hans Hcerde. Undeutsches geben wir nur wenig zur Probe

:

er kauft, gebührst, zum Schweden/Mrs/, den Bär^ die Mähr, die

Dorne, es schmerzt dir; minnen soll Ö. 72 küssen bedeuten, wje

im Altdänischen at minde. S. 27 Solches erfahre die Minne nie,

det spörg' ikke min Fwstemö; dann an ganzen Wendungen:

Wars der Ritter, det var (auf Deutsch: Was that er? u. s. w.);

sie flogen Tage, flogen drey, de flöi udi dage, de iiöi udi trc; Ritter

Herr Tonne ; Frau Thora/ei«; S. 44 Als der Wald nun zurückgelegt.

Sollten wir aber alles Unpassende, Unvolksmälsige, Süi'sliche und

Kostbare aufzählen: so wäre kein Ende. Wir bemerken lieber die

beiden besten Zeilen in der ganzen Übersetzung S. 63 : 'Ein wolle-

ner grauer Wams und Rock Steht auch gar ritterlich,' und setzen

ein ganzes Lied her, nebst unserer Übersetzung, die jedoch auch

noch zu wünschen übrig lässt.

' Hr. Sander.

369 AgneteZem stand auf dem Burgaltan:

Flugs schwamm der Bewohner des Meers heran,

Schwamm heran,

Flugs schwamm der Bewohner des Meeres heran.

Agnete vernimm es! Dich lieb ich allein!

Sprich, willst du mein trautes Herzliebchen seyn?

Willst du mein, willst du mein trautes u. s. w.

Wohlan! ich versprech' es mit Herz und Mund;
Du führst mich hinab auf des Meeres Grund!

Zu stopft' er das Ohr, zu stopft er den Mund,
So fuhr er mit ihr auf des Meeres Grund.

Sie lebten zusammen wohl manches Jahr:

Von sieben Söhnen sie Mutter war.

Agnetelein safs bey der Wiege und sang

;

Und horch] loie die Glocke der Heimath erljlaug!

Agnetelein sprach mit Bitten und Flehn

:



DÄMMHI'. IlKI.DKM.IF.OrK. 135

O! iluri ich liiuaiii, iii uu; Kiiciir j^iun .

Ja, ijerne! ich iimmche dir Heil und Utückt ;t7l

Nur kotuin zu den lieben Kleinen zurück!

Zu stopft' er das Ohr, zu «topft er dtn Mund;

So kaoi sie uuf heimiachen Hoden und Grund.

Agncte, die trat zur Kirche hinein I

(ihich eilte die Mutter auch hinterdrein.

Vi'ntimm mich, Agnete! du thutt mir go leid!

Wo bist du gewesen so lange, hinge Zeit'/

Hey III Mann« dort unten im Meeresrerier

;

Tud sieben .Söhne, die hat er von mir.

Und was bckoniniät du zum Ehrcnpfaud,

Als du ihm reichtest die bräntliche Bandf

Kr gab mir ein prächtiges, goldncs Band:
Sn strahlt wohl keines an jürtitlicher Hand!

Der Meermann trat in das Ueillgthuiii;

Die heiligen Hilder, die wandten sich um.

Sein Haupthaar ylich dem pttresten Gold;

Sein Auge glänzte so j'reiuliijhold.

Agnete vernimm mich und glaube mir!

Die Kindlein sehneu sich so nach dir.

0! lass sie sich sehnen auch noch so sehr!

/iiniike verlange ich nimmermehr.

(Jedcnke der Kinder, klein und groj's,

\ \>r allen des li'Hrm.'» in der Wiege Schoo/s!

Der Himmel verschliefst mir seinen tSchoofs;

N'ergesscn muss ich sie, klein und grofs.

Rec.

Agnete wohl auf dem Burgaltan stund: .<t70

Kommt plötzlich ein Meerman herauf vom Grund.

IIo ho ho,

Kommt plötzlich ein Meermann herauf vom Grund.

Und hör', Agnete, mir Antwort gieb:

Willst du werden mein trautes Lieb?

IIo ho ho, willst du werden u. s. w.

Ja, wisse Christ! ich wills zur Stund,

Nimmst du mich mit dir au den Meeresgrund.

Elr vorstopft' ihr die Ohren, verstopft' ihr den Mund;

So führt' er sie an den Meeresgrund.

Sic waren zusammen wohl acht Jahr,

Und sieben Söhne sie ihm gebar.

Agnete die safs an der Wieg' und <\wz,
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Da hörte sie Englands Glockenklang.

Agnete die bat den Meermann so schön:

372 Und darf ich hinaus zur Kirche gehn ?

Wohl darfst du gehn zur Kirch' hinaus;

Nur komm zu den Kindlein wieder nach Haus.

Er verstopft' ihr die Ohren, verstopft' ihr den Mund; .

, So führt' er sie auf Englands Grund.

Agnete die tritt in die Kirchenthür,

Ihre Mutter ganz leise hinter ihr.

Und hör', Agnete, das sage mir:

Wo warst du acht Jahre so fern von hieri*

Tief unten am Grunde des Meers ich war:

Dem Meermann ich sieben Söhne gebar.

Und sprich, was gab er dir für deine Ehr,

Als er zum Weibe dich nahm im MeerJf

er gab mir ein prächtig golden Band;
Kein besseres ist au der Königin Hand.

Und der Meermann trat in das Heiligthum;

Die Bilderchen'alle die wandten sich um.

Sein Haar war wie das lauterste Gold;

Seine Augen die waren so froh und hold.

Und hör', Agnete, das sag' ich dir:

Deine Kindlein sehnen sich nach dir.

Und lass sie sich sehnen und grämen schwer;

Ich sehe sie nimmer und nimmermehr.

•0 vergiss nicht die grofsen, die kleinen Licht,

Das jüngste, das in der Wiege liegt.

Nicht denk' ich der grofsen, der kleinen nicht.

Nie des jüngsten, das in der Wiege liegt.

371 Von einem recht gründlichen Missverstande dieses Liedes

zeigt, dass Hr. S dasselbe für ein Bruchstück hält und eine ganze

Strophe hinzusetzt:

Die Mutter umfing sie mit bitterm Schmerz;
Der Kummer zerbrach Agnetes Herz.

mit der Anmerkung: 'der Übersetzer hat es sich erlaubt, diese

letzte Strophe hinzuzufügen, um es den Freunden der altnor-

dischen Volkspoesie zu erleichtern, diels schöne Bruchstück als

ein Ganzes zu lesen und zu singen.' Hätte er doch hier einen

von denen befragt, die 'über Mimers Brunnen schalten,' seinen

Freund — Ölenschläger

!

C. K.
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Kri-ch und Gnibcrs allgemeine Encyclopacdic. Leipzig 1H1{>. Theil III. 8. 16fi f.

Ai,LiTEKATi«)N, Hucli B u c 1» s t iU» cu VC 1 m , ncniit man die iu \m

(kr nordischen Dichtkunst gcbriiuchliche Art von Assonanz, die

durch gleiche Anfangsbuchstaben der Wörter hervor gebracht

^vir(l. Alle Selblautcr reimen auf einander ohne Unterschied;

hingegen manche besonders h»)rbare Verbindungen von Mitlau-

torn, wie st, sp, crfodern genaue Wiederholung, so dass z. B.

ein einfaches s nicht als Keim darauf gelten würde. Es ist na-

türlicii, dass die Buchstabenreime, wo möglich, auf die bedeuten-

<lercn Wörter fallen müssen; sie können selbst in der Mitte der

Wörter seyn, nach weniger betonten Vorsylben. Auf den Vers-

bau hat die Alliteration den bedeutendsten Einfluss. Ein stren-

^'es Sylbeuzählcn kennt zwar die nordische Poesie nicht, aber

jede Halbzeile erfodert zwei Hebungen, welche eben durch die

Keimbuchstaben (Isländisch stafir, Stäbe) bezeichnet werden.

Auf dem ersten (dem Hauptstabe) ruht die erste Hebung*;

darauf reimen gewöhnlich zwei andere (die Stützen), einer, der

auch fehlen kann, in der zweiten Hebung des ersten Halbverses,

der andere, uothwendige, auf einer der beiden Hebungen des

zweiten. Nur die Hebungen, aber nicht die Sylben vor oder

/wischen ihnen werden genau gezählt; oft können die letztern

so^ar fehlen. Da nun die Alliteration das Zeichen der Hebung

ist, so ist nothwendig ein Vers mit vier Keimbuchstaben fehlerhaft:

1
Schallend mit |

Schilden

1
Schreitet die Nordlands -

|
Schar,

weil dadurch fünf Hebungen entstehen. Aber auch in dieser

Gestalt,

1 Schreitet die I Schar,

* iSo John Olftfscn om Nordens gamlc Digtckonst IT'"'' s J". Dagegen s.

Kosk Anvisaiog S. 250-



138 Alliteration.

würde die zweite Halbzeile, obgleich ohne Verletzung des Vers-

661 mafses, zu viel Gewicht haben, da sie doch nur eine nachklin-

gende Wiederholung der stärkeren ersten seyn soll. Höchstens

ist also die Wiederholung eines weniger hörbaren lieimbuch-

staben aufser der Hebung erträglich. Eben so fehlerhaft ist aber

folgender Vers:

Du wirst
I

beide

Sie
I

bringen zu Tode,

weil die erste Hälfte nur Eine Hebung hat, denn die efsten Syl-

ben können nach dem obigen nur als Auftakt gelten. Was die

Angelsächsischen oder Isländischen Dichter etwa als besondere

Kegeln oder Ausnahmen gelten liefsen, kann hier übergangen

werden. Die wallisische Alliteration ist wesentlich von jenen

verschieden: ein Reimbuchstabe wiederholt sich ganze oder halbe

Strophen hindurch, und die einzelnen Verse haben wieder eine

andere innere Alliteration für sich, dahingegen sonst überschla-

gende Buchstabenreime bei den übrigen Völkern nicht vorkom-

men. In England haben noch Chaucer und Spenser alliterirende

Verse gemacht; auf Island fing man erst im xviii. Jahrh. an in

einigen Versarten die Alliteration wegzulassen. Man findet selbst

lateinische alliterirende Gedichte von angelsächsischen Verfassern

(s. Grimms altt. Wälder 1. S. 126 ff.). In Teutschland sind die

ältesten Gedichte, zumal die Volkslieder, leider verloren gegan-

gen; dennoch haben sich drei Gedichte in alliterirenden Versen

erhalten, ein Bruchstück von Hildebrand und Hadubrand, das so-

genannte Wessobrunner Gebet, beide, wie man glaubt, aus dem
achten, und die altsächsische Evangelienharmonie aus dem neun-

ten Jahrh. Unzählige Beispiele der Alliteration haben alle ger-

manische Völker in ihren Sprichwörtern und sprichwörtlichen Re-

densarten, wie Stock und Stein, Wind und Wetter, Kind
und Kegel. Es ist wol wahrscheinlich, dass die Alliteration

ursprünglich Germanisch sey , während es zweifelhaft bleiben

mag, ob der Reim nicht vielleicht aus dem Orient gekommen ist.

Dennoch war es nicht eben thöricht, im Homer die Alliteration

zu suchen, wol aber, sie darin zu finden; bei den uralten römi-

schen Dichtern würde man vielleicht nicht vergebens suchen.

Ganz richtig hat man auch in der Nibelungennoth manche Allite-

rationen nachgewiesen, die in diesem Gedichte gewiss weit ur-

sprünglicher sind als die End-, geschweige die Mittelreime.
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Dennoch lässt sich nicht mit ({ewissheit behaupten, dass in TeutHch-

land erst nach der Allitcrationspoesie die gereimte aufgekom-

men 8cy, weil doch der Gesang auf Ludwig (aus dem ix. Jahrh.)

schon ganz volksmälsig ist und Ottfried in seiner Vorrede nur

Endreime als das nothwendige Erfoderniss teutscher Verse an-

gibt. Merkwürdig ist, dass offenbar das Wessobrunner Gebet

el)en so wol als die gereimten Gedichte des ix. Jalirh. (Ottfried

und das Lied auf Ludwig) der fränkischen Mundart angehört,

i'brigens streitet der Keim niclit mit der Alliteration. In dem

Wessobrunner Gebete kommt der noch jetzt im Sprichwort üb-

liche Keim vor, von Ende zu Wende; im Isländischen werden

nach bestinmitcn Regeln die Keime mit der Alliteration verbun-

den. In der That aber sind Keime und Alliteration innerlich

ganz verschieden. Der orientalische Reim und die spanische

Assonanz geben dem ganzen Gedicht eine bestimmte Farbe, un-

ser Keim und die Alliteration niemals. Aber der Reim dient dem

Inhalt und schmeichelt ihn dem Zuhörer ein, die Alliteration if.7

herrscht und hebt das Einzelne mit wunderbarer Kraft hervor.



DER KRIEG AUF WARTBURG
nach Geschichten und Gedichten des Mittelalters, herausgegeben von AuGtsT
Zeüne. Nebst einem Kupfer [das ursprünglich zum zweyten Hefte des Museums

f. Altdentschc Lit. und K. gehört] Berlin 1818. XVI und 80 S. gr. 8.

Aus der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung. May 1820 Num. 96. 97.

297 Jtlr. Zeune hat ein schweres Werk unternommen, eine Aus-

gabe des merkwürdigen und berühmten Gedichts vom Wartburger

Kriege. Er scheint also mm endlich in den Kreis der fleil'sigen

Untersucher eintreten zu wollen; denn ohne tüchtige Forschung

nach allen Seiten hin wird in dem dunkeln verworrenen und

lückenhaften Gedichte nichts geschafft. Allein gleich der Anfang

der Vorrede, wo der Krieg von Wartburg auf eine ganz ver-

kehrte Art mit den Nibelungen zusammengestellt wird, lässt

wieder nichts anderes, als die ungründlichen Bemühungen eines

Liebhabers erwarten. 'Der Wartburgkrieg, so hebt Hr. Z S. v

ah, ist nächst dem Nibelungeiilicde eins der merkwürdigsten Ge-

dichte des Mittelalters.' Der Grund folgt: 'Beide Gedichte ent-

halten nur Deutsche Begebenheiten, nicht wie der Titurel und Par-

cival Wälsche Geschichten, obgleich der Krieg auf Wartburg in

den Sagenkreis des Grals und der Tafeirunde hinüberstreift.' Nicht

gründlicher als hier in den ersten Worten zeigt sich Hr. Z in

der ganzen Behandlung des Werkes: nirgend tüchtige Arbeit,

sondern nur ein wenig Witz, der überall gar leicht ins Reine

kommt, weil ihm Kenntniss und Urtheil nichts übergeben, was
schwer zusammen zu reimen ist. Uns sind auch blofse Liebha-

ber sehr willkommen, wenn sie bescheiden einzelnes bemerken,

wenn sie Hülfsmittel aus Handschriften, oder aus entlegneren

Fächern der Gelehrsamkeit zutragen. So wäre Hn. Zs Bemühung
dankenswerth , wenn er sich etwa den Text der nicht ganz ab-

gedruckten Jenaisehen Strophen nebst den beiden Gesangweisen
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vrrRolinfft, und sie diiicli tlni Dnuk lK-k:iimt pemaeht hfltte; Erlflu-

teruiij,' dunkeler Ant<pic'luiiyen wäre glciclilall« erwüiiHcht gekotii-

incn; Vcrmutliun^cn Ober Anordnuiij2f und Zu^aiiiinenhanpr konn-

ten, mit wcnijf Worten vor«rctra^en, alx vorlAuti^er VerKUcli auf

Naclisielit und Autinerksamkeit reelinen: alles diels liiittc Stuft"

zu einem Aufsätze gegeben, niciit zu einer Ausgabe. Statt aber

etwa KO, oder auf sllinlicbc Art zu arbeiten, hat sieh Hr. Z den

Anfang der Jenaisehen Hand^elirift ahmaiden lassen (S. xv), aber»;

nichts daraus mitgetheilt : er liefert den reinen Text, wie er ihn

zu verändern, und die Strofen zu ordnen für gut fand, ganz ohne

Anmerkungen.

Hauptsache war ihm otfcnbar die Anordnung des Ganzen.

Hinen früheren Vcrsueh von der Ilagens in der Jen. A. L. Z.

lS()i». Nr. 173 bcliauptet Hr. Z erst, als er die Vorrede sehrieb,

erhalten zu haben (S. viii. ix): er ging also frisch ans Werk und

an den Druck, elie die in bekannten Hüchern (Liter. Grundriss

S. r)23) längst nachgewiesenen und leicht zu erlangenclen Httlfs-

mittel beysanimcn waren. Jener Versuch, über den Hr. Z gar

nicht urtheilt, war in jener Zeit sehr lobenswcrth, und verdient

noch Aufmerksamkeit: er enthält sich der Willkühr mehr, als die

Zeunischen Vermuthungeu (Hr. Z würde viellciclit sagen: er ist

weniger sciiarfsinnig), und wäre im Jahr 1818, als schon mehr
Elemente für Untersuchungen der Art gefunden waren, und vor-

schnelles JJathen, wie es Hr. Z betreibt, schon für Akrisie galt,

sicher ganz anders ausgeführt worden. Vor allem meint unser

Herausgeber entdeckt zu haben, dass die zweyerley Gesangwei-

sen zwey abgesonderte Ganze bilden, 'so dass, sagt er (S. vi), hier

dieselbe Erscheinung wiederkehrt, welche Doeeri beym Titurel

fand.' Welche Erscheinung war doch das? Docen fand zwey
Bruchstücke eines älteren Titurel, die mit Einschaltung zweyer

inneren Keime in jeder Strofe in der jüngeren aufgenommen sind

:

Hr. Z will zwey verschiedene dramatisirte Erzählungen in ganz

verschiedenem Versmafs erkannt haben, die in Erwähnung eini-

ger Personen zusammentrefl'en. Man sieht, er weifs alles gleich

zusaninienzustellen, was auch nicht den Schein einer Ähnlichkeit

hat. Dass die zweite Strofenreihe, im Thüringer Herrenton, nicht

mitten zwischen die Strofen in der zehnzeiligen Gesangweise (ver-

muthlich Klinsora schwarzem Ton) gehöre, wo sie in der Manes-

siseheu Sammlung steht, war schon lange bemerkt; Hagen hatte
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schon vermutliet, es sey die Fortsetzung- des ersten Theils. Was
Hr. Z will Neues entdeckt haben , ist nur , dass der erste und

zweite Theil ganz versehiedeue Gedichte sind, von denen er das

erste, im Thiir. Herrenton, einem Dichter der Österreichischen Par-

tey zuschreibt, yielleicht Heinrich von Ofterdingen oder Klinsor,

das zweyte, im schwarzen Ton, der Thüringischen, und bestimm-

ter Wolfram von Escheubaeh (S. xm). Beweise sind dafür eben

299 nicht beygebracht: es war ein Licht, das ihm aufging-, die

Vermuthung drang sich ihm auf (S. vi. xi); doch führt er

an (S. xiii), dass vor dem ganzen Gedicht in der Maness. Samml.

'Klingesor von Ungerlant' steht, in der Jenaischen, vor den Stro-

fen der ersten Art, der Name des Von Ofterdingen', und vor der

zehnzeiligen 'Her Wolveram'; auiserdem sey 'die letzte Bearbei-

tung offenbar ungünstiger für Klingsor, indem ihm Umgang mit

dem Teufel vorgeworfen wird.' Aber ist wohl minder schimpf-

lich, was er in der sog. ersten Bearbeitung selbst von sich sagt

(Maness. 78), er sei bisher ein Heide gewesen? drey Jahre lang,

nach der s. g. zweyten (M. 40), um heidnische Wissenschaft zu

lernen. Ferner ist übersehen, dass die Maness. ö. das Oanze

Wolfram von Eschenbach' zuschreibt, in den Überschriften Nr. 25.

52. 55. 59. 61 ; denn dass die Überschriften von Bodmer hinzu-

gesetzt seyen
,
glaubt Hr. Z (S. vi) ohne Grund. Unleugbar ist,

der Vf. der Strofen im schwarzen Ton giebt sich selbst für Wolf-

ram von Eschenbach aus, M. 28 : aber auch die anderen spricht

wenigstens die Man. Hds., auf deren Zeugniss eben sieh Hr. Z

beruft, selbst in den Textesworten dem Klinsor ab, 25 : Wir mei-

sier wollen sinen tot, denn Klinsor war noch nicht da. Also ist

'Klingesor von Ungerlant' der Titel des Gedichts, und nicht des

Vfs. Name. Die Jenaische Hds., welche in jener Stelle Vier

meister liest (und dennoch Str. 69 ßtif) , hat vor dem Anfange

nicht blofs Afterdingens Namen, sondern, was Hr. Z verschweigt,

daneben gerade noch 'Eschilbach' (Wiedeburg S. 55). Endlich

aber ist alles Rathen auf Klinsorn, als Vf. des Gedichts, thöricht.

Wir wollen zwar das Factum eines Singerkrieges auf dem Wart-

berge keineswegs leugnen, und die Verbreitung von mancherley

Sagen gern zugeben, welche die Überkunft der heil. Elisabet

aus Ungarn mit sich geführt hat. Aber sollen wir an Klinsor

glauben, so wie er uns vorgeführt wird, mit dem Namen und

der Zauberkunst des Herrn seines Vorfahren (Lohengr. S. 58)
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nus (lein Parcivul ' und l'ituirl, ntit «einer Wci^-ia^nug vt>n dvi

li. Klisabct, cMullicU mit Bcineni Mcirtter^^winge, deu \2H\i Dietrich

von 'riillrin^en nieiit crwftlint, wohl aher, und »chwerlieh Hpflter,

llennann der l)an»en 701): so niuls der Beweis jfrUndliehcr ge-

illlut werden, als durch das vorlie^'ende Gedicid, das olVenhar im ••«»

XIII. Jalu-ii. iiacii sciinell verbreiteten Sa^^en , und aus eigener Er-

lindunj; verfiisst ist, /.ur Vcriierrlichuii^ der ersten Meister, und zu-

mal ihrer Gelehrsamkeit im Gej^ensatz ^egcn die der Geistliehen,

zum Andenken au den grölsten unter allen, Wolframen von Esehen-

haeli, und Überhaupt au die ältesten Sin^'erverbindungen; — mit

einen» Wort ein meistersingerischcs Volkslied. Denn wie es viel-

fältig unter den Meistern umhergesungen, vermehrt und verän-

dert sey, ist noch aus den verworrenen und fVagmentarisehen

Textender beiden ältesten Handsehriften zu sehen: sehr begreif-

lieh, dass bald der fabelhafte Klinsor für historisch, und selbst

für einen der alten Meister galt, und im xv. Jahrh. etliche Sin-

ger die alten Lieder vom Wartburger Kriege noch kannten.

Suchen wir etwas bestimmteres über den Dichter und die

älteste Form der Lieder zu erfahren. So bleibt unsere Beurthei-

lung des Zeunischen Wagestücks nicht ganz ohne Frucht, und

zugleich wird sein blindes Katheu, dieser sogenannte Scharfsinn,

der ohne Fleifs und Streben nach Wahrheit mit trüglichem Schein

prunket, zu Schanden gemacht. Wir werden freylich zu minder

glänzenden und vollständigen Itesultaten gelangen als er, beynah

nur zu wohlbegiündeten Zweifeln: aber wir werden doch wirk-

lich einen Theil der Untersuchung ausführen, die zu vollenden

einer mit mehr llülfsmitteln versehenen Zeit gebührt.

Der Parcival ist sogar voi» lieileiueiuloiii Kiiillu« «n. mv; \ ..tx,-i..>v.-iv ^,. .. c.-»....

— Der Nhihc KUnsor oder IClluscfior hut übrigens nicht, wie Hr. Z (S. xv)

sngt, ein knrxes (), lautet auch nit-lit Kllntjser, sondern die zweite Sylbc ist

ebenfalls betont, das O weder Rcdehnt noch geschärft, so diws man jetat

gleich richtig -ohr und -or ausspricht. Am wenigsten iitt nuf die Ableitung

voji il/eii^«({i'e zu geben, welches Wort Loheugr. 20 vorkommt, und auch

im Wk. selbst, M. ti4, wo klingeatir» steht. Auikder ersten 8teUe, die Hr. Z

allein anführt, erhellt nach ihm daw es 'OlvvLner' bedeute. Wie? Glöck-

ner die massenie der Tafelrunde, die Artus nach seinem Lebea mit sich in

den Zauberberg genommen hati" Wir wollen bekenncu, uns sey diis Wort

unverständlich. Uathen liefse sich gant wahrscheinlich auf eine von tccle«ia

abgeleitete Fonu, die in der ersten Stelle ttmpeUise, in der iweyten Geist-

liche bedeutete.
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Docen hat beKanntlicli sonst den Wk. Wolfram von Esclien-

bacli zug-esproclien , aber behauptet, das Gedieht sey erst nach

Ottos des Vierten Tode verfasst, wie denn allerdings aus Wolf-

rams Wilhelm (S. 187 a) erhellt, dass er wenigstens den Land-

grafen Hermann überlebt hat ^ Otto aber starb 1218, drey Jahr

nach Herrmann: folglich hätte der Dichter eine spätere Zeit in

die Erzählung getragen. Wir entscheiden nicht, ob man das

Eschenbach zutrauen dürfe; aber gewiss ist, dass im Wk. zwar

Nachahmung des Wolframischen Stils überall, nirgend sein Geist

otfenbar wird. Wir werden bald handgreiflich beweisen, dass

er nicht den mindesten Theil an dem Gedicht haben könne;

jetzt machen wir nur auf den König von Frankreich aufmerksam,

den Walther von der Vogelweide rühmt. Wie er dazu komme,
ist schwer zu begreifen: hat etwa der Dichter den Französischen

König mit König Filipp dem Schwaben verwechselt, an den meh-

rere Lieder Walthers gerichtet sind? Bewandert zeigt sich der

.SOI Vf. des Werks überhaupt, wie in allerlei Sagen und Gelehrsam-

keit, so in den Werken der Dichter, die er auftreten lässt. Man
vergleiche z. B. M. 7, Z. 12 mit Wolframs Wilh. 171 a, M. 82 ff.

mit Wilh. 64 b, Walthers Worte M. 21, 10 mit Maness. 1, 126 b.

Aber Docen giebt auch einmal neben jener wohl längst auf-

gegebenen Vermuthung eine andere (Altd. Museum 1, 480), der

gröfsere Theil der Jenaischen Strofen gehöre einem anderen

Thüringischen oder Hennebergischeu Poeten. Diese gelegentliche

Bemerkung Docens hat unser Herausg., weil sie wenig in sei-

nen Kram taugte, anzuführen verschmäht; — denn dass er Do-

cens Aufsatz kenne, zeigt sich S. xii. — ; sie ist aber mehr werth,

als all sein scharfsinniges Rathen. Von besonderer Wichtigkeit

waren dabey, vom Inhalt abgesehn, die abgekürzten Infinitiven

si, mane, spur, wise etc., auf die schon v. d. Hagen aufmerksam

machte, und die sich in beiden Hdss., aber keinesweges in allen

Theilen des Werkes finden. Hr. Z giebt als seinen Grundsatz

Büsching beweist diefs, nach seiner flachen Art, nait Übergehung der Haupt-

stelle , aus dem Titurel und einem anderen ebenfalls unächten Werke (Alt-

deut. Mus. 1. S. 27). Dass Ottos Kaiserkrönung im Titurel erst nach Wolf-

rams Vorgang im Wilh. (S. 176 b) erwähnt sey, ist diesem Geschichtschrei-

ber Wolframs, wie noch viel anderes solcher Art, auch verborgen geblieben.

Überall findet der ganze Aufsatz an leichtfertiger Seichtigkeit nur bey Hn.

Zeune seinesgleichen.



Pph K'mii-«-. Avr W*WTiirRr.. 146

fiii (S, Ml), '(liejeui^'en muii/au, ilie in beiden ilancUcliril'tcn v«»r-

koninien, als ilelit zu betrachten, dagegen wolclie, die nnr Kiucr

llandselirifl angehören, wofern sie nicht in den ZuHammenhang

jtjissen, als zweifelhaft anzusehen', das heifst, — damit man den

iini)estinimten Ausdruck richtig verstehe — sie wegzulassen. Wirk-

lich hat Hr. Z vierzehn Strofen übergangen — er selbst sagt (S. vii)

ungenau und unwahr 'dreyzehn, welche durehaus keinen schiek-

lichen Platz linden konnten, und welche (nur zwey davon und

vielleicht' mehrere andere, MisccU. 1, 137) schon Üocen für an-

deren Gedichten angehörig erklärt' — nämlich M. 13. (U— (Ui.

^U — 91. J. 03 — 1)5. 90. 99. 115. HO: wie der unkritische Grund-

:itz gerechtfertigt werde, darüber belehrt uns Hr. Z nicht. Auch

wird man nicht leicht einen Grund linden, warum aus dem Lo-

hengrin Str. 20 aufgenonnnen sey, nicht aber die vierte.

Betrachtet man zuerst die Strofen im Thüringer Ilerrenton:

I» finden sich sogleich viele Reime gegen Wolframs Gebrauch.

Wer noch genauere Reimregister über Eschenbaclis ächte Werke

besitzt, als Rec, wird vielleicht mehrere ausfindig machen. Erst-

lieh ist überall sorgfältig und streng gereimt, nirgend gedehnte

Laute auf ungedehnte, selbst nur p/'/c(/<'w; wegen und legen: megen,

uiciit umgekehrt: ein Zwang, den Wolfram sich niemals aufer-

legt hat. Dann kommen ungebührliche Kürzungen vor, M. 1 an

htgende-lebi'v f, lehene, (Wien. (5. Bi inUieni sagen), und oft Öster-

lich iWx -richc, einmal Osten ich M. 21. Für pfliht M. 18 sagt

Wolfr. nur pflihfe ; auch reimt er nie scharf (scharpf) auf -arf,

wie M. 4. Weiter ist gdt M. 17, gdn M. 20, stdn M. 15. 10. 23

und belileit für bekleidet M. 9 wider seinen Gebrauch; und nir-

-;ond findet sich bey ihm das Adjectivum niort M. 10. So häufig

ist in den ersten 25 (24) Strofen gegen Wolframs Reimgesetze

gefehlt.

Die übrigen Strofen in demselben Ton können wir aber eben

so wenig dem Dichter der ersten, als Wolfram zusehreiben. Denn -.m

aulser den Kicht-Eschenbachischen Formen tnit fnSuden-lehen M.

73, gdt M. 08, gdn M. 07, rcr/dw im Partie. M. 73, ferner uiet f.

niht M. 78, und sogar gert f. gerte M. 80, erscheint hier überall

die fehlerhafte Weglassung des n am Ende der Wörter: in den

Mnuess. Strophen 07—84 beicar, trage, wer, ertar, beeil, spil, und

der Dativ nase 76: in den Jenaischen 25. 26 krage f. kragen

(freylich leicht zu verbessern) und der nicht genaue Reim hän: an.

Lachmwn'^^ k». Schriften. 10
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Nun frag't sich, ob wir die Strofen im schwarzen Ton Wolf-

ram, oder wenigstens dem Dichter der ersten 24 in der andern

Weise zuschreiben dürfen. Wolfram sicher nicht, aber wohl ei-

nen Theil derselben mit ziemlicher Gewissheit jenem anderen

Dichter. Möglicherweise, und wenn wir blofs nacli den Rei-

men urtheilen, sind von diesem alle Maness. Strophen im schwar-

zen Ton — denn das Präsens ich gedmgen oder der Infinitiv

tnisselinge M. 55 ist aus Lohengr. 18 zu verbessern, und 8G könnte

man lesen daz ich kan wdrheit (oder deich kan die wdrheit) sin-

gen — und von den Jenaischen 27-29 (aber 28 wäre meine im

Inf. wegzuschaffen), 78-94. 100-102 (wenn 100, 10 nach Lohengr.

24 verbessert wird), 104-106. 108. 109. 117. 118. Aber gegen

Eschenbachs Reimart ist in diesen Strophen der M. Hds. wieder

scharf, pflihf, gdn, heiie im Präter. 55, mähte f. machte M. 56 (J. 89),

töre M. 27 und me M. 38 (J. 80) 64, wofür er überall iör und mer

sagt, in den Jenaischen himelrich und z-er linken 88, wiederum

nirgend unreine oder nicht ganz genaue Reime.

Erforschen wir endlich noch die übrigen Strofen der Jen.

Hds.: so finden sich erstens zwey Arten falscher Reime: Gihet:

sihet; jehen: spehen; spehe: sehe; gesehen: hrehen gelten J. 47. 48.

60. 107 für klingende (freylich eben so in der ächten Str. 93

versehe statt verseheti: spehe; und J. 34 reimt dar: war, 1\2 wdr:

var, 116 dnrcJwarn: gebdrn, sclilechte Form für gebaren. Zwey-

tens kommen die verkürzten Infinitiven beynahe Strofe für Strofe

vor, alle im Dativ (gereimt auf swie er doch missevalle; Hr. Z
swie hie doch müsse vallen!), endlich noch manches andere, was

man Wolfram auf keinen Fall und auch dem Dichter der ächten

Strofen meistens nicht zutrauen darf: wiederum me, pfliht, stdn;

mahle, dann ich sagen, tonfe schwach declinirt 31 (auch Colmar.

Hds., desgl. 32), hdn für hdnt 50, anderweit f. anderweide 54,

ruft st. riioft 57 (viell. gufl), Menze, Ingelnhein, seit und geseit,

der galf zclles f. zelst, lam f. lamp, gedöne f. gedöne, erschrecket

f. erschricket 97 , und wohl noch mehreres. Was innerhalb der

Zeilen auffällt, übergehn wir absichtlich, wie z. B. 69. 75 Ml, ein

Wort, dessen Wolfram sich niemals bedient hat.

Durch diese Untersuchungen ist nun wohl Hrn. Zs Wunder-

bau gestürzt, in dem die schlechten mit den besseren Steinen

durch losen Mörtel zusammengefügt sind. Trotz der augenschein-

lichen Lückenhaftigkeit unserer Texte ordnet er alles nach dem
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fidiclitctcn Grundsatz, (Umi ir s(iin.-ii Ariadiiiselion Faden nennt*«

(S. Ml), üä iiiÜHse iiniiicr 'einer um den andern ein HfitliMcl auf-

geben, so das» der, welcher das Kilthsel erratlien, den andern nun

(In RütliHel vorlege'. DicHCH OcKCtz erkennt ganz liestiniint der

l.oliengrin niciit an, wo immer Klingesor ratlien Uinnt und »ein

rcufel, erst ganz zuletzt Wolfram; und dief» ist auch sicher am
scliieklichsten, da doch alles auf Wolfram« Verherrlichung hinaus-

lauft. Damit die ganze WillkUhrlichkeit und das Lngcuügende der

Zeuuischcn Anordnung den Kundigen sogleich deutlich werde,

wollen wir die von iiim eingeführte Strofcnfolge ganz genau an-

heben: Erste Bearbeitung. Fürstenlob J. 1—24. Der Teufel

zu Klinsor, in Ungarn J. 25. 20. Rüthsel M. 07—84. Zweyte
H e a r b e i tu n g : FUrstenlob J. 27—2y. Teufel zu Klinsor J. 30—
;'.t, KlinsorJ. 35—43. Erstes Rüthsel Klinsors, J. 44—02. Zwcy-

ti's, Wolframs J. 00—77. Drittes, Klinsors, M. 20 —32 (29 nach

.0). Viertes, Wolframs M. 33-40.43. Fünftes, Klinsors M. 44

50. Zwischenspiel M. .51—55. Sechstes Räthsel, Klinsors, J,

SO—93. 100. 101. Loh. 20. J. 102. 94. M. Gl. Siebentes, Wolf-

rams, J. 87. 88. Achtes, Klinsors, J. 96— 98. Neuntes, des

Sc'hreii)er8 — dici's kommt Hrn. Z (S. viii) 'etwas zweifelhaft

vor, da auf einmal der Schreiber spricht und es vorlegt' — J.

103—109. M. 87. 88. Z. 110—114, (von J. 109 bis M. 88 soll Klin-

sor antworten: das folgende giebt Hr. Z wieder dem Schreiber).

Zehntes Rüthsel, Klinsors (Bruchstück) J. 117. 118. Alles Ein-

zelne zu beleuchten, wäre nutzlos; einiges wird beyläufig vor-

kommen. Selbst Unkundigen wird die strenge Regelmafsigkeit

in einem lückenhaften Gedichte autVallen.

Wird gefragt, was wir besseres gewonnen haben : vor allem,

^^erade im Gegensatz mit Hrn. Zs Hauptentdeckung, beynahe Ge-

wissheit, dass die ücliten Strofen des ersten Verfassers nur Ein

Gedicht in zweyerley Versart bilden. Am Ende des ersten Thei-

les M. 25 wird Klinsors Ankunft und damit der zweite Abschnitt

verheifseu. Hagens Vermuthung, die Strofen im schw. Ton scyen

ursprünglich für den Lohengrin gedichtet, widerlegt sich jetzt,

da dieses Werk gedruckt ist, dadurch, dass im Lohengrin einige

Blätter nach der Einleitung die Sprache fehlerhafter und regel-

widriger wird. In anderem Sinne werden wir Hagens Meinung
weiter unten bestätigen.

Da die ächten Strofen des ersten Theiles keine Scbwierig-

10*
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keit machen: so untersuchen wir jetzo, wie die des zweiten zu

ordnen seyn mög-en, und welche etwa, hey unverdächtigen Rei-

men, noch für unächt zu halten sind. Von solcher Art sind denn

zuerst die Jen. Strofen 21— 29, die Hr Z unter der Aufschrift

Türstenlob' veranstellt. Weit passender liefs v. d. Hagen Str.

103—114 darauf folgen, die aber zum Theil unächt sind. Die

304 fraglichen Strofen macht indessen auch der Infinitiv meine, der

zu verbessern wäre, verdächtig. Dafs M. 26— 32 den Anfang

machen, dafür stimmt die Maness. Hds. und der Lohengrin. In

jedem der beiden Texte ist eine Strofe übergangen, in dem Ma-

ness. wohl zufällig, im Lohengr. offenbar mit Absicht. In der

Strofe Loh. 4, die Hr. Z nicht aufnimmt, ist die Stelle zu be-

merken: Man saget ton dem von Eschetibach, Und git im pris,

daz leien mnnt nie haz gesprach. Diefs Lob hatte ihm vielleicht

zuerst der Dichter des Wigalois ertheilt G343, und es blieb sprich-

wörtlich; s. Turlins Wilh. 3a. Z. 22 und v. d. Hagens Briefe in

die Heimath 1, 57, wo es aber mit dem Treyherrn' v. Eschenbach

wohl nicht richtig ist. Die 32ste Strophe steht im Lohengrin 6. 7

richtiger vor der 31sten. Aber unbedachtsam setzt Hr. Z M. 30 vor

29: ihn widerlegt der Ausdruck Ja meister^ löse nnz baz den haft.

Die folgenden Strofen M. 33—39, welche im Lohengrin fehlen,

behält Hr. Z hier bey, wofür auch die Jen. Hds. 78—81 spricht:

aber er lässt gegen die Man. Hds. Wolframen das Räthsel auf-

geben und Klinsorn es lösen. Allerdings passt Walthers Klage

(M. 39) dann besser: doch ist in der letzten Strofe die Form

Ofterdink statt Offerdingen nicht zu übersehn; es fragt sich, ob

sie der Dichter des ächten Wks. sich könne erlaubt haben. Auch

fehlt in der ersten Zeile des Abgesanges die Cäsur, nicht blofs

in dieser Strophe, sondern auch in der 38sten, — aber aufser diesem

Räthsel nur noch M. 85 und 87, J. 41. 44 (53 1. rogel und tisch)

55. 58 (wenn der Dichter nicht etwa mensch für mensche gesagt

hat, wie Maness. 2, 233a sogar im Reim auf Tensch)^ Gl (man

lese denn, ice dir^ we), C7. 87. 107, welche Strophen wir säramt-

lich schon oben verworfen haben. Die nächste, M. 40, gehört

offenbar nicht Walther, dem sie Hr. Z giebt, sondern Klinsor;

bey den Maness. fehlt die Überschrift. M. 41. 42 folgt ein drit-

tes Räthsel, das Wolfram zugeschrieben wird; die Auflösung ist

nicht da. Es gehört, falls es acht ist, wenigstens gewiss nicht

ans Ende, wohin es Hr. Z setzt nach der Jen. Hds. (117. 118), die
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aber zuletzt lauter ciuzcluc theil» fremdartige Stroplieu nachtrftgt

liier, nuis« man gcsteliu, untcrhriclit e» den Zusamnjcnliang zwi-

clicn M, 4«) und 43: es ist aber nie zu vergessen, wir haben nur

Hruclistllcke und ein Gemisch von Achtem und Unüchtem vor

uns. Das vierte liätlisel kündigt Klinsor M. 43. 44 an; es folgt

mit Woll'rams I.iisuug M. 4;')—fKJ, J. H2- HC), C. 8—13. Die Strophe

J. 84, M. 47 steht im Lohengr. zwar passend an der Stelle des

zwpyten und dritten Glciclinisses; in jenen Ilds. aber auch an

einer bequemen Stelle. Ob die zwey nilciisten Jen. Stroplien 87

—

^S Äeht seycn, ist schwer zu entscheiden; die Form aer liuhen

erregt einigen Zweifel. Sie willkUlirlich mit Hm. Z anderweit

unterzubringen (nacb J. 94. M. (51, vor J. ÜG), seheint uns ver-

wegen.

Nun kommt nach der Ordnung der Man. S. und des Lohengr. .w

die näcbtlicho Zwischenscene, M. 51— 55, L. 14— 18, in etwas

verschiedener Strofenfolge. Hr. Z gebe den Grund an , warum

er, ohne ein Wort zu sagen, die Manessische vorziehe: uns dünkt

es unredlich, in solchem Fall die Anmerkung sparen. In dem

folgenden Abschnitte steht bey allen dieselbe Strofe voran, M.

'^Q^ J. 89, L. 19: das übrige ist etwas verworren. Falls nichts

Hedeutcndes fehlt, scheint es, dass Esehenbach, indem er Klin-

sors l{;ithsel löst, ihm zugleich ein anderes aufgebe. Diefs ist

wohl wahrscheinlicher, als wenn Hr. Z Klinsorn auf Einmal zwey-

erley aufgeben lässt (J. W- 03. KX). 101, Loh. 2(>), worauf dann

Esehenbach gar wunderlich antwortet (J. 102): wie käme auch

der Vf. des Lohengr. dazu, Klinsorn hernach selbst gestehn zu

lassen, er wisse das Nähere nicht, das er doch Wolfram als

Aufgabe vorgelegt hätte? Vielmehr scheint sich eben damit der

Streit friedlich zu schlichten, dass Klinsor zwar besiegt wird,

weil er Loherangrins Geschichte nicht weifs, sich aber daraufge-

fallen lässt, sie Wolframen erzählen zu hören. So möchten wir die

Strofenfolge im Lohengr. für die ächte halten, und 24—28 Wolf-

ram geben, wofür noch Loh. 48, 9 spricht; nach der 308ten wäre

die Erzählung von Loherangriu gefolgt, die bis ungeftihr S. 17.

18 boy Görres ganz mit der Jüngeren übereinstimmen mochte,

nicht aber im Folgenden, wo auch die Stellen, in denen Klinsor

den Erzähler unterbricht, von den Sprachfehlern des Übrigen

nicht frey sind. Wir mögen nicht entscheiden, ob vielleicht der

erste Dichter sein Werk nicht vollendet hatte, oder ob S. 18, 3
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die Worte: als ick hän vernomen Und uns dise äventiur seit in

den Heden vielmehr auf den älteren Lolierang-rin gehn, als auf

eine Französische Urschrift in singbaren Strofen. Gehört nun

der eben angegebene Ausgang- des Gedichts vielleicht zur er-

sten und ältesten Gestalt desselben: so gehn doch die Hds. des

Wk. offenbar auf eine andere aus: es sollen noch andere Fra-

gen und Antworten folgen. Dann ist aber M. 61, die in der Jen.

Hds. fehlt, nicht leicht unterzubringen, wenn nicht etwa eine

Strophe verloren ist, in der die Kückkehr des Landgrafen erzählt

306 ward. So wäre nun die Strofenfolge diese : M. 58—63 (J. 90 —
94). J. 100—102 (M. 57), wo denn freylich Antwort und Befrie-

digung auf Wolframs Räthsel, falls es eine sein sollte, fehlt.

Wiissten wir, was Brandans Buch mit der Frage zu thun hat,

woraus Gott den Teufel geschaffen habe : so möchte hier des Zwei-

fels weniger seyn. Die Maness. Strofen 64—66 hat Hr. Z weg-

gelassen, 'als ganz lose und ohne Zusammenhang dastehend' (S.

vii): erst war wohl nach ihrem Sinne zu fragen. In der ersten

giebt Klinsor ein Räthsel auf von einem Tanze: vor den Tan-

zenden müsse man Hauptsünden kund machen: so werde man
Lohn empfahen. Hier müssen wohl die drey letzten nachgetra-

genen Strofen der M. Hds. folgen, die Hr. Z ebenfalls übergeht.

In der 89sten rühmt sich Klinsor der schweren Aufgabe, Wolfram

löst sie in der 90sten und 91sten (die letzte ist nicht zu Ende ge-

schrieben, und schloss ohne Zweifel ungefähr so : Der eine in die

ewikeil, Der ander ze der helle in iemer werndiu leit. Sus dinen grünt

min sin mit künste riiret). In der 65sten scheint er Klinsorn zu stra-

fen, dass er gesagt hat, vor dem Tanz der Auferstehung soll man
die Sünden offenbar machen ; denn Gott, seine Mutter, Engel und

Heilige stehen hoch über dem Tanze, vor ihrem Angesicht thue

man die Hauptsünden. Darauf vertheidigt sich Klinsor M. 66 ge-

gen Wolframs Beschuldigung; wohl glaube auch er an Christum

und die h. Jungfrau. Auch dieser Abschnitt ist uns schwerlich

vollständig tiberliefert: wer möchte sagen, wie acht oder wie alt

er sey? Eben so enthalten wir uns jedes Urtheils über das fol-

gende Beyspiel, und behaupten nur, die Gestalt derselben, die

der Jenaische Text zu beabsichtigen scheint, ist nicht die ursprüng-

liche. Hier wird es von dem tugendhaften Schreiber, der nach

Wolfram an die Reihe kommt, vorgetragen, nach vorausgeschick-

tem Gebet, zu der unächten Strofe (103) ein anderer, nach Hn, Z
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Kliunnr, auf^'cfodcrt, KU -10>. lOH. Vun dicHcr AuOrabc hat

M. nur die letzte jibgcrissene Strophe (Hb), und schreibt »ic Kliu-

8or zu, die Jenaischo Hd«. in der unentbehrlichen No. 106 deut-

licli dem Schreiber. Das l'ol^'cnde J. 1(H), gehört nach dem Jen.

Text noch zur Aulj^^abe, und die Losung giebt der Schreiber selbst

110—-114, wo aber Keimfehler in Menge erscheinen. Hingegen

in der Man. llds. 80—88 (M. 85. 8»;=J. 108. 109) scheinen Klin-

sor und Wolfram im friedlichen Wettgesange begriffen zu seyn,

der freylich schon ein Paar frühere Strofen, die verloren sind,

voraussetzt, und in unserem Text auch nicht sein Ende erreicht.

So hat sich bey freyer Untersuchung ergeben, dass der Schlufs 307

in allen drey Hearbeitungen auf IJuhe und Eintracht ausgeht, wie

auch die Chroniken sagen, Klinsor habe endlich die Sänger ver-

srlint. Dabcy kann das Ende im Lohengr. am meisten, allen-

falls noch das in der Man. Sammlung Ansprüche machen fllr

acht zu gelton: der Jenaische Schluss zeigte sich als verfftlscht.

l'ngcwiss mag bleiben, ob er sich nicht schon in zweyen bisher

noch nicht bezweifelten Strofen als unächt verrathe, 104. 105

durch Keime innerhalb der siebenten Zeile, die sonst nicht vor-

kommen, von Iln. Z aber (S. xi) ganz richtig bemerkt sind. Viel-

leicht ist darauf so wenig zu geben, als auf den elften Keim in

M. 2r) (Loh. 1); auch findet sich kein Grund, die Strofen in der an-

deren Gesangweise fllr unächt zu erklären, bey welchen die Ma-

ness. Hds. die Reime im Abgesaug anders ordnet, M. 3. 4. 5.

(ß9. 72.) Unbemerkt ist bisher geblieben, dass in den neueren

strofen M. ()7. (18 die erste und dritte Zeile des Abgesangs blofs

>tchen, ohne Keimband: Zeffurus und Aquildn, ir heben und ir

hhcn an, Pölns arcticiis und Auster kunnen:i nilil bewar, Ich

trisie ir aller endesmdl; Sunne und des mänen unbekreii sei ich

bi rasten dar. So wird etwa zu lesen seyn, gewiss nicht mit

Iln. / Zvp/nrus und Aquilon, ir heben und ir lassen [alj, Boreas
und Ausler kunnens niht beicaren [toi], (was bedeutet diefs ro/?),

Ich trisse ir aller endes lutil, Sunne und des manen unbekreis zel

ich bi rasten irol. In der anderen Strofe ist ihm nicht gelungen,

falsche Keime, wie hier al: m4l, cinzuschwärzen. Überhaupt ist

CS unglaublich, wie wenig dieesr Herausgeber von der Verskunst

(los drcyzehntcn Jahrhunderts weife. Üass er (S. vi) die dritt-

letzte Zeile des FUrstentons, die nur zwey Hebungen hat, fllnf-

jllfsig ansetzt, mag fllr einen Druckfehler gelten: aber, indem
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man die Form beider Strofen angiebt, nicht mit zu bemerken,

dass in der ersten alle Reime stumpf sind, in der zweyten aber

der dritte, sechste, siebente und zehnte klingend, das möchte sieh

zwar vielleicht ein Nachlässiger lassen zu Schulden kommen-,

dass es Hr. Z gar nicht gewusst hat, beweisen z. B. gleich No. 3

die ungebührlichen klingenden Reime fröwet: unhedröwet (fröu-

wet: unbedröuweQ , wofür ihm doch die Wiener Hds. vreut: un-

hedreut (besser /"röwf; unbedröuty saihoi. Viel weniger hat er ge-

sehen , dass M. 69 herzenser und mer zu schreiben war. Doch

wer verlangt von einem Liebhaber Kenntnisse?

Aus dem bisher gesagten ist klar, dass es thöricht sey, wenn

man unternehme, aus den Strofen unserer Sammlungen, ja auch

nur aus denen, die acht sein können. Einen Text des Gedichts,

den man für den ursprünglichen und vollständigen ausgiebt, zu-

sammenzusetzen; dass tiberall hier nur an Abdruck der einzel-

nen Handschriften, nicht an eine kritische Ausgabe, zu denken

sey. Die früher von uns für unächt erklärten Strofen sind theils

offenbar für den Wartb. Kr. gedichtet, andere hingegen durcliaus

fremdartig. Welcher besonnene kann wagen alles an einen be-

] stimmten Platz hinzuweisen? Ist doch nicht einmal bekannt, wie

viel verloren sey, und der Strofenfolge in Handschriften Deut-

scher Lieder ist überall so leicht nicht zu trauen. Wir können

z. B. beweisen, dass ein Sammler von Liedern Walthers v. d.

Vogelweide, der wenigstens vor Vollendung des Maness. Wer-

kes, wahrscheinlich aber weit früher, arbeitete, die Strofen durch-

aus nach eigenem Gutbefinden anordnete: so dass für uns in der-

gleichen nur Vermuthungen bleiben, nicht aber historische Kri-

tik. Niemand wird z. B. mit Sicherheit bestimmen, wie die vier

Jenaischen Strofenreihen im Anfang des zweyten Theils zu ord-

nen sind: 1) 30— 43. 2) 44—62. 3) 63. 64. 4) 66—77. Ver-

muthen liefse sich allerley, z. B. die dritte Reihe gehöre zur er-

sten, 65 hinter 30; aus der zweyten sey 47—49 als unzusammen-

hängend hinwegzunehmen und etwa mit M. 66 zu verbinden.

(Die Worte : Ich wilz verjehen uffen eit, Du hast al war, bi miner

iriuwen Sicherheit^ spricht doch wohl Klinsor, und das eben ist

sein versprechen; vergl. Iwein 7622). Aber in solchen Vermu-

*thungen ergehe sich der müssige Scharfsinn.

Man wird noch fragen, wie Hr. Z mit dem Texte verfahren

sey. Von Kritik ist bei einem solchen Herausgeber natürlich gar
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nicht die Kcdo. Er liut »ich uach (fcfalleu die Lesarten au«*-

ucwiihlt, eine Art von Orthographie — ver«teht sieh, ganz ohne

Spraclikennluiss — eingcfülirt, und überall nach Lu»t und Be-

liehen gebcBsert: — und das in einem Gedichte, in dem jeder

Schritt unsicher, jeder veränderte Buchstal) ein Wagnis« ist. •

rbrigeus sagt er selbst (S. xvi), es scy 'noch ein wahrer Au-

giasstall auszumisten'; und ein künftiger Herausgeber wird Mühe

hüben, aus der L'nzahl von Willkülirlichkciten die wenigen Ver-

bcHscruugcu iierauszuHnden. W'iv liaben keine bemerkt, die nicht

jeder selbst aus dem Stegreif träfe. Es kann nicht lohnen, mit

• lieseni Herausgeber, der aufser den Öchranken des Studiums

>teht, über Einzelnes zu streiten. So verführt man nur mit flei-

Isigen Kennern, die man erinnert, wo ihre Erkenntniss noch man-

-elhaft ist, weiter zu forschen, oder die man bey Zweifelhaftem

/u künftiger Belehrung anreizen will. Iln. Z lassen wir alle

Fehler hingehen, die er zu verbessern versäumt hat. Gar nichts

lehlerhuftes zu übersehen — wir meinen jetzt nur grammatische

Fehler — gelingt heut zu Tage noch Jsiemand. Ihm halten wir

Itlols einige Schnitzer der gröbsten Art vor, wenige nur von un-

zählichen, alle aus Stellen, wo er die richtige Lesart der Hand-

schriften aus Unkunde verderbt; damit er endlich einsehe, wie

er noch erst von Grund auf zu lernen hat, bis er wagen darf,

mit einer neuen Arbeit in diesem Fache, die sieb für eine ge-

lehrte giebt, aufzutreten. No. 2 im Thür. H. Ton: Unbilde! will-

In iorues an mir regen Mit dem ih üslerlanf. Hr. Z übersetze

die "Worte mit dem Ausrufzeichen in irgend eine menschliche

Sprache Zornes unbilde regen ist deutlich, und im Altd. Mus. 1,(>43

irauz richtig interpuugirt. Str. 8 kommt der Sprachfehler Stcer

i'or (statt für) den bit (bite) von Hn. Z: die Hds. hat eur. So

-clireibt er 13 vor den Keiser. M. richtig für; desgleichen 15, 5 309

und öfter. Wd duldet er nur selten: er beweise sein wo als

achtes Mittelhochdeutsch. Do und da werden verwechselt, auch

wo tue Hdss. nicht fehlen. Str. 10 Zuo im so flieset ereti fluol.

Was soll flieset, verliert, perdite? die Hds. Zuo zim (die Form
schatft er überall fort, 41 (M. 81) zuo ir st. zuo zir) so fliuzel

eren-fluot. Gleich darauf streicht Hr. Z in Ir reinen frouwen liz

der Daringen lonl die Silbe der, und verfährt eben so U>, 16.

Doch das mag hiugehn; wie kann er wissen, dass die Verse

dann humpeln V Wir Übergehen alle Verunstaltungen des Vers-
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mafses : nicht leiclit lässt er eine wohlklingende Zeile ung-ekränkt.

Str. 15 (M. 16) zwoeji, eine Form, von Sprachmachern erfunden:

Hds. zwein. Das Ende der Str. ist in der neuen Ausgabe sinnlos,

in der Bodmerischen verständlich. Str. 19 (20) zwey eigenthüm-

liehe Sprachfehler tnühent und ivollent für mt^jent und wellent; in

der nächsten, von der Orthographie wie immer zu schweigen,

Vil hoch gelohter edel fnrsle wert, für edelr (edeler). Str. 25 soll

nebst der folgenden aus der Orthographie der Jen. Hds. in die

Manessische umgeschrieben seyn (S. xv): wo steht in der Maness.

S. bispil uof, vorsprach, fuochse, nez, giericheit, sies, zuor, für

bispel nf, versprach, fühse, netze, girekeitj siz, zer? Aber wie sollte

Hr. Z das wissen? Er müsste dann die Maness. S. studiert haben;

dass er diefs nicht hat, muss man aber tadeln an einem Lieb-

haber, der Unkundigen mit Gelehrsamkeit vorprunken will. Str.

26 zwey Verbesserungen von seiner Art, d. h. ungrammatische

und für den Vers unnöthige : blibesttu nf selben spor für belibestu

üf dem selben spor; und dan er sicher valleti mac (sollte heifsen

danne er sicherliche) für daz er sich ervallen mak. Aus bevolhen

macht er bevolen, damit ja der Vers um eine Sylbe zu kurz werde,

und wo möglich etwas Niederdeutsch mit einfliefse, wie er denn

Str. 44 (M. 84) sogar schreibt in dütschen landen für Tiutschen.

Str. 28 (M. 68) hat die M. Hds. richtig iu nnd niuniu : Hr. Z muss

üch und nüne setzen, diefs ohne Zweifel, weil in der nächsten

Strofe das Masculinum niune folgt, — also weil er einmahl auf-

merksam ist, aber doch nicht genug. Str. 32 (M. 72): Eines nachts

er an den Sternen vand, mit der ungethümen Form nachts, und

dennoch ein Fufs zuviel. Eins für Eines bringt das Mafs des

Verses in Ordnung: Eins nahtes er an Sternen vant. Im näch-

sten ist werden gegen den alten Sprachgebrauch eingeflickt, ohne

Nutzen für den Vers : Daz bi zwelfhnndert jdren [icerden] würde

ein kint geborn. Str. 33 (M. 73) schreibt Hr. Z luot, bruot (lud,

Brut), wo die Hds. richtig gibt lüt, brül (laut. Braut); mit (mite)

soll auf zit reimen. Wir lesen die Strofe so: Diu frouwe toart

in schricken rot, Si sprach: sun, du hast von mir der höhsten Ju-

den art, Und bist genatürt als der galidröt Sin lieben kint bewart.

Der vogel wirf niht sanges lüt, Die wil Auster und Boreas sich

hebent unde blänt: Von im getriutet niemer wirt sin brüt, Swenne

die winde wänt. Als aber die zwene ir überschalles werdent in

getan (Ir natür ist zer bösten art; daz reht mir nolge git), Als
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\,linlon irirt üi vertäu, Und mit dem (mit ihm) Ze^yr««, dai reine

sitzi' tritt diu 'M: Die rotjele tra(jcul i'if ir Imchcl dan Mit fröude- aio

(dH'H. hiitt, iuuyer man, Der orden luH diu niuoter dir gegeben.

llr. / iimss scilist wissen, warum er ftlr üi vertan Hchrcibc uns

crldn: wir hegrcifcns nicht, ho wcnijr als den Anfanj? der nfich-

Men Strofe: Dit frowe do den heidcn wis; Des überging er, sprach:

ich wils — Es war nur die armselige Kenntniss der Bedeutung

von Übergen nötiiig, 8. Tristan 13030, so lu'ltto er geschrieben:

Diu frouire dd den beiden tcis Des nbergienk. er sprach: ich tri/s —

.

Str. 37 (M. 77): Schach Zabel half es (des cingerlines) sider spit

lilr spiln) Dem edel kunic Tirol, der truoc es an der hende sin.

Wunderbar! Ein Schach (?) Zabel {etwa Zabulön?) hilft (?) dem

Kdclkönig (?) Tirol nicht etwa beym Kingspiel (cingerline spiln),

ondern bey einem Spiel, das mit einem einzigen bestimmten Zau-

iicrringe gespielt, aber doch nicht weiter bezeichnet wird! Es ist

nur Schach Zabel zusammenzuschreiben, und ein * und w, die

Hr. Z unterschlagen hat, herzustellen: Schdch-^abeles half ez (der

King) sider spil Dem edelen kunik Dirol; der Images an der hende

sin. Doch wir crmUden uns wie die Leser, wenn wir so fort-

fahren: statt aller noch ein einziges Beyspiel. Klinsor giebt Str.

()«) im schw. Ton (M. 45. J. 82) ein Räthsel auf von einem qua-

Irr mit der essen (einem Wurf von Vieren mit vier Assen); das

qiidter halte eine drien, die drie das qudter: lauter bekannte Aus-

drücke von Würfelspiel; s. z. B. Mauess. 2, 124''. Und eben so

deutlich legt Wolfram das Räthsel aus: die Vier ist Christus,

als Löwe, Ochs, Mensch und Adler (Offenb. Joh. 4, 7), — die

Drey natürlich die Trinitjlt. Hieraus bereitet Hr. Z vicrerley ez-

zen, njimlich Speisen, und die, sagt er (S. vin), sind ohne Zwei-

fel die vier Evangelisten. So unredlich bewundert er den

Trug des eigenen Scharfsinnes, dass er verschmäht, seinen Schrift-

steller, der ihm selbst widerspricht, auch nur zu lesen.

Hu. Zs Werk war keiner ausführlichen Beurtheilung würdig:

sie werde entschuldiget mit der Wichtigkeit des Gedichts vom

Wkr. für Gesdiichte der Sagen und der Poesie. Auch thut es

Noth, die jüngeren Freunde unseres Studiums zu warnen vor

solcher eiteln und trägen Leichtfertigkeit, vor der nur ein ern-

ster wissenschaftlicher Sinn den redlich-strebcndeu bewahrt.

Wir haben noch den Keim auf dem Titel des Buchs zu er-

klären. Von S. 65 an folgen die Erzählungen vom W. Kr. aus
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J. Rotens Leben der h. Elisabet und seiner Thüringischen Chronik.

Dass Hr. Z Menkens Text in Sclireibweise und Lesarten überall

verändert hat, sagt er nicht; er bemerkt aber (S. xv): 'eine Ab-

schrift der heiligen Elisabeth (also des ganzen Werkes, der gründ-

lichem Untersuchung wegen) hat mir Hr. Prof. Büsching ohne

Neid nnd Streit recht freundlich mitgetheilt.' Sollen die Worte

ohne Neid nnd Streit nicht etwa "ungeziemend anspielen: so sind

sie ohne Bedeutung, auf jeden Fall aber eine Beschimpfung für

Büsching, dem wohl aufser Hn. Z niemand in solcher Sache Neid

und Streitlust zugetrauet hätte.
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aus tleii hochdeutschen Dichtern de« dieiiehnten Jahrhundert-«.

Für Vorlesungen und zum Schulgebrauch. Berlin bei Georg Keimer 1820.

An Herrn Professor Benrokr in Oöttingen.

MiM iuniircr Fiviule eigne icli llinon, niriii vert'lirter Lehrer, m
diese Saiimilimg Mittellioeluleiitseher (ledichte zu. Ltlngst hätte

ich gern dem Manne, der zuerst in das vaterlilndische Alterthum

micli einfllhrte, meinen Dank und meine treue Ergebenheit be-

/(Mgt: müehten nun Sie meinen Versuch, Ihrer auf die Heraus-

mibe alter Gedichte so ernsthaft und redlich verwandten Arbeit

nachzueifern, liires Vorganges nicht unwerth finden! An Eifer

wenigstens und Fleil's habe ich es nicht fehlen lassen : aber bei

iNveiterter Kenntniss müssen uns die eignen Bestrebungen von

Tage zu 'Page minder genügend erscheinen.

Verniisst haben eine Sammlung dieser Art zum Gebrauch

der Lernenden alle, denen Deutsche Sprache und Dichtung am
Herzen liegt, und die nicht in den Nibelungen etwa die gesamnite

Poesie des dreizehnten Jahrhunderts allein niedergelegt wähnen,

(»der die sich mit den weniger bedeutenden Werken ungern be-

gnllgen, von denen fast allein in den Buchliiden jetzt Abdrücke

zu tindeu sind. Mein Zweck war, von allen berühmteren Dichtern

Stücke zu wühlen, die ihre Art und Gesinnung so genau als

möglich erkennen liefsen, die Nibelungen ausgenommen, als ein iv

lUich, das unsere Lehrlinge sogleich ganz lesen sollen. Lieder

sind wold zu wenig ausgehoben: leicht wäre ihrer zu viel ge-

worden; Eins soll hier oft die gesamnite Gattung, Ein Dichter

viele ihm ähnliche andeuten. Den ersten Dichter der Mittel-

deutscheu Zeit, Heinrichen von VtMdecke (yelüekin, Feldcheu,

Georg 693; Veltwick bei Wesel?) hätt' ich nicht um der Nieder-

deutschen Mundart willen ausgeschlossen, war es mir nur mög-
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lieh gewesen, eben mit der Mundart ins Reine zu kommen. Die

von den späteren die Oberdeutsche Sprache zu frei und regel-

widrig- behandeln, sind deshalb weggeblieben, wie der Umarbeiter

vom Herzog Ernst, wie Reinböte von Dorn, der gleich sich selbst

ungenau R§inböt nennt: beim Titurel, von welchem Eschenbach

sicher nur wenig mehr zugehört als 170 Strofen, fehlte aufser-

dem ein hinreichend beglaubigter Text. Das liebliche Gedicht

Konrads von Flecke aber ist nicht seiner freilich besonderen

Sprache wegen tibergangen : ich verzweifelte, eine längere Stelle

aus den zahllosen Verderbnissen in erträgliche Gestalt zu bringen.

Weiter wird keiner der berühmten Dichter vermisst werden.

Rudolfen von Ems hat ja niemand als sein Fortsetzer und er

selbst genannt; und so trefflich sind seine Werke nicht, dass

sie zu einer Ausnahme reizten, wenigstens nicht die zwei, die

ich allein kenne, Barlaäm und die sogenannte Weltchronik ';

^ Ich weifs nicht, ob es allgemein bekannt ist, dass Rudolf auch ein Buch

von Troja gedichtet hat. Er erwähnt es selbst in dem Geschichtswerke, wo

er nur kurz von Trojas Untergang redet: Als ich dn Troijär buche las

(vorlas — {Uns saget der daz puch las, Strickers Karl 47"], — sprach

würde Wolfram sagen), Do ich die (1. ddz, nicht diu) märe tihte Und in

Tiutsche berihte, Als mir diu wärheit gewüh, Blatt 202 d, nach der Königs-

berger Handschrift. Diese sehr gute Handschrift aus dem 14. Jahrhundert

enthält auf 249 vierfach gespaltenen Pergamentblättem in • Folio Rudolfs

Arbeit ganz und unverfälscht (ungefähr 39976 einzeln abgesetzte Verse;

Schluss: Bi kvnic salomonis zit Was zv rome ane strit Z)' sechste kvnic

siluius Von im seit die cronica sus Er were an tilgende vz erhorn Vn

von enea geborn), und 926 Verse der Fortsetzung (Anfang: Z)' diz buch

Hehle Biz>'er vn berichte Von latinischen worten An sinnen vn an orten

D' starb in waischen riehen etc. Er starb an salomone etc. Rudolf von

eimz was er genut etc. Schluss: Diz selbe kint hiez ionas Z)' sint in dem

wal vische was Dri nacht vü dri tage Nach d' waren schrifte sage). In

der Einleitung zum ersten Buche, Crist herre keiser vV alle geschaft. Mit

himelischer herschuft etc. kommt die bekannte Stelle vor: ]\Iin herre d"

lantgreve heinrich Von duringen d' vursie wert /)' des hat an mich be-

gert etc., Bl. 2c. Noch vor der Schöpfungsgeschichte: Daz mir ymme min

arbeit Werde ietweder Ion bereit Ootes vn des hohen vurstö wert Des ge-

bot des dienstes hat begert Daz ich dran arbeite mich, Bl. 8b (Doc.

Mise. 2, 51 f.). Dann beim Anfang des dritten Weltalters: Daz ich dine

hulde beiage Vnde da bi'^uch wol behage Dem edeln vtirsten durch den

ich Noch vurbaz loil arbeite mich Von duringen den hWen min etc.,

Bl. 29 d. Ferner bei Josefs Geschichte , mit Anspielung auf den Parcival

:

Min hWe d' lantgreve heinrich Bedorfle eines iosephes ovch wol Ob man
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iimp: man auch (muzcIuoii Mi-lluii ila« \rniuiisl klari*r uiul t*in-

v

laclier Darstellung zujjCHtelin, wie 8ic daniaU auci» KuuHtloHeren

leichter und öfter {jelanf?. Der Stricker wiril i?eehrt, wie mich

(Ulnkt, Wenn man Mols seine Faheln auiTUlirt: freilieh ob alle

iinr^^enonnuenen von ihm »iml, ist /n bezweilVln '; und ßicherer vi

weni/jstens war es, eine Stelle aus seinem I*faffeu AmiH aus-

ziilifhen. Ungodinckte Werke berühmter Dichter standen mir

nicht zu Gebot: nur CUr schickliche Auswahl könnt' ich sorgen;

und ich suchte weniger nach den schönsten als nach den be-

lichnendsten Stellen. Gottfried von Stral'sburg ist dabei nicht

1 nreeht geschehen: seine gehaltene, verstündig geschmückte

Darstellungsweise erhellet wohl aus dem gewählten Abschnitt;

anderes, als Üppigkeit oder Gotteslästerung, boten die Haupt-

t heile seiner weichlichen unsittlichen Erzählung nicht dar. W«'>lf-

räms Parcival aber, wiewohl ihm billig der grölste Kaum ge-

tattet ist, wird aus diesem Buche nicht nach Würden erkannt

werden. Denn wer kann solchen Bruchstücken mehr als etwa

(las tiefe Eindringen und die Glut der gedrängten Darstellung,

mehr als ein kühnes spraehgcwaltiges Hingen mit der reichsten

(ledankenfüUe, in der das Volksmsllsige eigenthündich wird, und

was uns Gewöhnlicheren als getrennt zu erscheinen ptlcgt, leicht

und fest sich verbindet, - wer kann ihnen den Werth des Gan-

die tearheit sprechen sol Od' »wie $an w'e »in name /)' in mit /riitf" meinte

nhame Yü nach sime nvize mit rren Kv wellen sie ez amlf^s keren Wirt

' r in nicht rnder »ehen, Bl. 6.'»n. Darauf «bor vor den Büchern der K»"»-

uige die Zueignung an König Konrad: Sint daz d" hoesten werdekeit Dir

mäves name uf erde treit elc. Bl. 171 c. Paz (das ist) d" kntic kunrat Des

l.'lsers kinl d' mir hat Geboten vn des gebeten mich Vü geruchtc bilen des

ilaz ich Durch in die me.re lichte Von iiue yende berichte Wie got nach

!r irerde Orschuf himel rli erde etc. Bl. 172b. — Ich habe Rudolfs Werk
> l'tor im Glo.'isrtr nach dieser Handschrift angeführt, weil mir die Schützischc

AiLigabe fehlte.

\ ielmehr ist gewiss, dass die Fabel S. 240 ganr. nnten [Altd. Wald. 3,23*2,

\Mi] nicht dem Stricker gehört, eben so wenig als in den Altd. Wül-

« lern 2, 1 die erste und vierte, und Bd. U, 4 die Gedichte unter N. 11. 111.

VI. VII. X. XIII. XIV. XXIII. XXIV. XXV. Hingegen getraue ich mir tu

l'owcison , dass die hier S. 2^15 und 237 [Altd. Wiild. 2, 4, in. 3, 219, xv]

aufgenommenen, nebst mehreren anderen, die ihm Docen und Grimm su-

M'hreibcn, wirklich niemand anders als den Stricker zum Verfasser haben.

Die bei Grimm 3, 4 unter N. I. IV und XII kann man ihm nur unter Vor-

aussetzung mancher Verfälschung«!! BUtprechtn.

I
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zen anseliii, in dem dieser unverg-leichliclie Dichter der fremden,

ihm, so wie uns, nicht verständlichen Fabel einen ihm eigenen

tiefgedachten Sinn und Plan untergelegt hat? Prüfe der Kenner,

ob ich den unbillig- verkannten g-enügend rechtfertige. Diesen

epischen Gedanken hat er, in den gegebenen Stoff sich ganz

VII versenkend, aus sich selbst hineingetragen und an ihm darge-

stellt: wie Parcival die höchste überirdische Glückseligkeit auf

Erden, das Königthum im Gral, nur durch das errungene feste

Vertrauen auf Gott erlangen konnte. Die angeborne Reinheit

und Heldentugend Parcivals — Herzeloyde und Gahmuret —

,

die Stufen seines Sehnens und seiner Ausbildung, vor und nach

dem Verzweifeln; der Gegensatz des weltliehen Gäwän, der uns

in beständiger Sehnsucht nach dem Helden lässt, uud ihn selbst,

in Sünde und Leid unsern Augen entzieht; wiederum Feireflz,

ritterlich und, edel , aber nicht wie der Bruder nach dem Höch-

sten strebend, und darum leicht von seinem einzigen Makel ge-

reinigt, dem Heidenthum; endlich die fromme liebende Dulderin

Sigüne, bestimmt in ihrem Unglück Parcivalen zum Glück zu

leiten, eine mitfühlende Gottheit, belehrend, ermahnend, strafend

und tröstend, bis sie, nachdem das Werk vollendet ist, dem
eigenen Gram erliegt : das alles und was noch mehr der Haupt-

handlung eingefügt ist, sind wesentliche Theile dieses erstaun-

lichen Gedichtes, mit Liebe und Verstand aus der umfassenderen

Fabel ausgewählt, und, wie in Volksgedichten mit häufiger Hin-

weisung in unbekannte Fernen, zu einem neuen in sich abge-

schlossenen Ganzen gleichsam zum zweiten Mahl neu geschaffen.

Von Eschenbachs Wilhelm, der, im einzelnen dem Parcival gleich,

doch im Ganzen, als ein unvollendetes Werk, nicht verständlich

wird, genügte ein kürzerer Abschnitt; und seinen kaum begon-

nenen Titurel liest man wohl lieber ganz, mit Docens lehrreichen

Anmerkungen. Hartmann von Aue entfaltet die milde Wärme
und behagliche Anmut seiner genauen und wohlbedachten Aus-

führlichkeit, nebst dem besten, dem noch nicht erloschenen Sinn

für die Sage und das Volksmäfsige, ganz in dem armen Hein-

rich, den ich unverkürzt aufnahm, um nicht gleich die ersten

Wünsche des Lernenden unbefriedigt zu lassen, und weil der

VIII Grimmische Text hinter den neuesten Forschungen, wie natürlich,

zurückbleibt. Die Stelle aus dem Iwein zeigt, um das Bild ab-

zuschliefsen, noch Hartmanns sinnreiche Höfischheit und das Le-
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ben in neliH^n nesclireibim^'cn, und «ie Htellt Hjch zuf^leieli neben

ilio aus dem Tarcival S. lö.'J [7."U, l -754, 28j, damit mau Bebe,

wie weit Escbenbacb den Vorplu^er überbietet und übertrifft.

Di»' Ordnung, in der sieh die Dieliter folgen, ward zum Tbeil

(lureli /utälli^^e Umstünde bestimmt, und ist nun ziemlieb der

Zeitfolge ^'emäl's: beim l^nterriebt wj'lble der Lehrer eine andere

iijieh seiner Einsieht.

Au Ktreng:kritisehc Behandlung- war hei Auszügen aus so

\iel versehiedenen Dielitern nieht zu denken, wenn aueh für

den 80 viel IlüUsmittel zur Hand waren als mir fehlten. Die

wahre strenghistorisehe Kritik aber meine ich; und gelang' es

mir dcK'h, vor allen Sie, von dem wir noeh manche Ausgabe

alter Gedichte hoffen, bei dieser Gelegenheit zu überzeugen, dass

die gewiUniliche, die Eine älteste Handschrift zum Grunde legt,

nicht die wahre sei, sondern unsicher und trüglich! Zu guten

Sprachformen zwar wird eine Handschrift solcher Art, wenn sie

nur vorliandeu ist, führen; «ber auch das nicht immer. Denn
wir sind doch eins, dass die Dichter des dreizehnten Jahrhun-

• lerts, bis auf wenig numdartliehe Einzelheiten, ein bestimmtes

unwandelbares Hochdeutsch redeten, während ungebildete Sehrei-

i)er sieh andere Formen der gemeinen Sprache, theils filtere,

theils verderbte, erlaubten. So ist die Cöllner Handschrift des

Wigalois gewiss aus der besten Zeit, und doch hat sie Sehrei-

Imngen, wie flrgen (si)r. /?«i/>//, flcn), we'ujen und pfanl (für flehen,

iifien oder irrijcu, pfi'i't), die kein Heispiel im Keim bei beach-

tiuswerthen . Dichtern * rechtfertiget: anderes stimmt nicht zu ix

W irents erweislichem Gebrauch, wie trarke und die Nominative

/rt-rlde und jmjende; die Formen sitiftunJe, schriiinde, ridelunde,

rencaudelote überliefs er und die übrigen seiner Zeit denci/olks-

ingern; endlich manche grammatische Unrichtigkeit ist zum
heil vielleicht Schreibfehler, anderes Missbrauch, den mau dem

I >ichter selbst zuzusehreiben kein Recht hat, wie viel davon auch

s|»äterhin weiter um sieh gritT: früm im Aceusativ, dem sträne,

-irri und zweu im Dativ, ich liege, er geniezet^ bewUlcut 81 tlJr

licirellent, wir hdnt, het 850. 10574 für hdt *, si flöge», etibinde

^ Der Reim vtrvuhrt : pfirt in der Heidin, Koloct C. 207, darf ans nicht

irren. In der M. S. 2, 14Gb niiuMte />/ert< gar ein gedehntes • haben; da-

her ist ohne Zweifel racit zu le^n.

* Die Form hiet — andere Auüsprache für hite — neben h^le und kiite ist

Lachman> kl Schriften. 11
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X 6497 für enhint, hrinnen 8238 für brinnent, ze tünde 2193, Diz

(für Des) habt ir genömen war 7453, Ich fragt iu 3345. Aber

nicht mit Sicherheit hieher zu rechnen: vielleicht sprach Wirnt selber so

aus; wie der Verfasser des Loherangrin S. 19 [Biter. 7569. Gudr. 4062.

1015, 4]. Denn eben so braucht er gier 10493 und tcier 3128 — jenes im

Reim aufser dem Wigalois nur im H. Ernst 2538, Doc. Mise. 2, 231, Mu-

seum 2, 205. 209, Igierde Maria 2156,] wier nebst {er, tnier und dier weniger

selten — ; und er hat sich nicht überwunden , im Reim irgend eine der

übrigen Formen für den Conjunctiv hätte zu wählen. Diese Formen sind:

hüte (Hartm. Wolfr. Walther, Gottfr. Flecke, Stricker, Rudolf, Nithart, Titur.

Marrier, Wigam. [Klage, Biterolf 6803. 9689, Maria, ülr. v. Zatz. Türh.

Turl. Konrad] unwichtigere zu übergehen), Mte (Wolfr. Reinb. Tit.), h6fe

(Friberg, Konr. v. W.); die des Indicativs: h&te (Hai'tm. Walth. Flecke,

[Maria, Türh.] Stricker, Rudolf, Tit. Ernst; nur im Plural [Ulr. v. Zatz.]

Reinb. 5549. Loh. 25. Turl. 114 b), häte (Klage, Wolfr. Gottfr. Konr. [Maria,

Türh. Gudr. 3939. 985, 1] Ernst [ülr. v. Zatz.] Doc. Mise. 1, 134. Lohengr.

Kolocz. 147, 102. 279 , Ute ([Maria 2694] Reinb. Tit.), het ^Wirnt, Enenkel

Doc. Mise. 2, 159. Lohengr. Turl. Altdeut. W. 3, 149. 159), hdte (?M. S.

2,216a. [Passional]\ hdt (Stricker Kolocz. 319, Flore 2930, Ernst, [Maria

4407], Turl. Kolocz. 147. 168), hdte (Konr. Lohengr. Frib. P>nst, Turl.

[Pass. Ulr. V. Zatz. Türh. 160c. 206b. Walb. Symb. 65]), Mt (Konr. Loh.

Tit.\ {hiete Biter. 1678. 3440, Gudr. 1773. 2530. 443, 3. 633, 2, heite Türh.

Wilh. V. Or. HI Ind. 234 d. 261c. Conj. 212 b]. Von den einsilbigen For-

men werden keine PI urale gebildet: spät erst findet sich. Mten im Ind. und

Conj., Ernst 3134, Lohengr. 75, [Passion. 4b]. Der ersten Person Sing.

fehlt (wie dem Conjunctiv) niemahls das E am Ende: auch Wirnt sagt nur

ich h€te Wig. 7715 im Reim auf Machmete (Dativ MachmUen W. Wilh

5a. Turl. 44b) wie K. Wenzel M. S. 1, 2a und Singenberg M. S. 1, 150a

die tete darauf reimen. Die jüngste und schlechteste Form ist h§lte: Mül-

ler 1, 214, 217. 3 XXVI, 24 {h§tter, hatte ihr, gereimt auf das eben so un-

richtige bl^'tier für blgter) XXXVIII, 60. XLI, 333 (in elftem Gedichte,

äe^ sein Verfasser dem Konrad von Würzburg auflügt\ Wigam. 4570. Altd.

W. 2, 136. Kolocz. C. 71. 284. Hätte -wird man im Reim (etwa auf ge-

statte, gestattete; nirgend finden. H§it oder hait bei Ulr. von Türkheim,

Hagens litt. Grundr. S. 534 [Willi. 3, 181 a. 183c. 246b. 263a], ist wohl

nicht der Conjunctiv, sondern andere Form für hat, Avie hain für kein Bo-

nerius 15, 11. [Hartm. Walth. Rudolf unterscheiden also Ind. häte Conj.

hmte; Flecke Stricker I. häte hnt C. hcete, Wolfram I. hete C. h(Bte Mte,

Gottfr. I. hcBte C. hcete, Ulr. v. Zatz. I. hete hceie (häten) C. hatte, Wirnt

I. het (ich hete) C. ? Wernher I. häte hat hete hcete C. hceie. Biter. I.

hiete C. hcete hiete, Klage wie Gottfried, Gudrun I. hiete hcete C. hiete,

Ernst I. häte hat hcete hete (heten) C. ? Reinbot I. hete (häten) C. hSle,

Türh. I. häte hete hcete heite C. hceie heite, Wigamur 1. hgtle C. hmle,

Konrad I. hcete hete het C. hcete hete, Passionale I. hcHe hete h§tte C. hete
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halte Kich wUrkllch ein ScliieiluT suii soldu-n Formen und Feh-

lem rein, gicht er darum auch «chon den eeliten TextV Kann

. r, wenn ihm nicht die IJrsciirift vorlicj^'tV Will er? Wer hllrjft

llir seine Sori^faltV Und wie, wenn er erweislich fehlt, wenn er

(!e(ljiiil\eii 7A\ UnHinn verkehrt, wenn er da« VerKmals über alle

(irenzen erlaubter Freiheit hinaus verderbt? Dennoch soll er

(in ^illtljier Zenjre sein, i.berall, wo der llerausf^eber, der doch

iiieiit alles weils und nicht innner {gleich ^'ut aulacliten wird,

iinbekUnnnert und ohne Anstol's vorbeigeht? Weit mehr Ansehn

verdient docli j^ewiss eine neue Handschrift mit schlechten For-

men, die nur sonst sich niemahls als unsor^fälti^ verräth; und

iianz oftenbar ist, dass aus einer hinlänglichen Anzahl von Hand-

schriften, deren Verwandtschaft und Fii^enthlinilichkeiten der

Kritiker genau erforscht hat, ein Text sich ergeben muss, der

im Kleinen und Grofsen dem ursprünglichen des Dichters selbst

oder seines Schreibers sehr nah kommen wird. Füge ich noch

hinzu, dass di r Herausgeber mit allen Rede- und Versgebräuchen xi

seiiu's Dichters sich erst vollkommen vertraut machen soll, so

sieht man zwar, dass die Arbeit in einen Kreis geht: aber in

diesem Kreise sich geschickt zu bewegen, das ist des Kritikers

Aufgabe und erhebt sein Geschäft über Handarbeit, Mir lag

für dies Mahl mehr an lesbaren als an urkundlichen Texten:

daher hab" ich nur aus den vorhandenen Quellen und eigener

Veriiuitung was ich konnte verbessert. Manchmal ist gleich-

gültiges aus mangelhafter Kenntniss, auch wohl aus WillkUhr,

/u der die Langeweile beim Abschreiben so leicht verführt, ohne

Grund umgeändert, zuweilen wohl etwas zu viel, doch nicht

leicht ganz unwahrscheinliches, gewagt: wiederum blieb auch

minder glaubliches unangerührt, öfters sogar, zumahl im Iwein,

augenscheinlich verkrüppelte Verse. Schwabacher Sclirift bezeich-

net im Text fehlerhafte Lesarten, auf dem Kande das richtige,

wenn auch oft unverbürgte; gewöhnliche Schrift auf dem Kande,

(heten), Turl. hat (hdtenj hÜ hete C. luete, Titurel I. häte hile het C.

Imle hile, Friberg I. hete C. Äe/c] — Übrigens könnten nur Unbillige,

die mir uuch dius Hcknnntcstc neu gliiubten, mich so verstehn, als wollte ich

diu! Dtii<ciu oder uuch jedesmahl die richtige Bildung der verworfenen For-

men anfechten. Wer heutzutage tjul oder guet si\gt, der redet nicht un-

richtig: aber nur gut soll er schreiben, will er nicht eben anders schreiben

als Neuhochdeutsch.

11*
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zweifelhafte oder unrichtig-e Abweichungen ; das Zeichen
[ ], was

Handschriften auslassen oder was zu tilgen ist, () hingegen

meine Zusätze. Warum oft auch sichere Verbesserungen nur

auf dem Kande stehn, sieht jeder selbst; strenge Gleichmäfsig-

keit darin war liier unnOthig,

Mein Hauptbestreben ging darauf, eine alterthümliche, aber

genaue Rechtschreibung einzuführen. Ihren Wigalois, der wäh-

rend des Druckes erschien, fand ich öfter abweichend, als ich

erwartet hatte; doch dürft' ich nach strenger Prüfung keine der

allgemeineren R geln bereuen, die Vermischung des langen und

kurzen (ungedehnten) Ü ausgenommen; vom elften Bogen an

hab' ich, die kleine Ungleichheit nicht achtend in und ü unter-

schieden. Das Zeichen «, wiewohl man es einige Jahrzehende

früher zu finden wünschte, dürfen wir nicht aufgeben; und mir

ist leid, dass ich anfangs zuweilen über und kiinek geschrieben

xn habe: nicht alles, was man jetzt hier oder da sprechen hört, ist

Mittelhochdeutscli. Über anderes, zumahl über Kleinigkeiten,

die ich erst nach und nach gewagt habe, will ich mich lieber

hier nicht erklären, sondern was angefochten wird künftig ver-

theidigen oder aufgeben. Mit der Trennung und Verbindung

der Wörter, wie mit dem Gebrauch des Apostrofs, sind wir

noch wenig im Klaren, und ich wünsche Belehruug darüber.

Der Apostrof ist wenigstens so weit verbannt, dass ich ihn nie

setze, wo keine Silbe weniger geworden ist, also wohl sägt" ich,

aber nie säg' i'ch^ spW oder diu bein\ Sichere Regeln über das

Verbeilseu der Endvocalc und andere Verkürzungen der Wörter

bei jedem einzelnen Dichter ergeben sich für den, der das all-

gemeine kennt, aus vollständigen prosodischen und Reimver-

zeichnissen, deren man für jeden besondere nöthig hat. Eine

mühselige Arbeit, der sich ein Herausgeber, mit hinreichenden

Hülfsmitteln ausgerüstet, nicht entziehn darf, die aber ich als

Sammler mir nicht aufgeben konnte; ja ich habe anfangs — es

ist mehr als ein Jahr seit dem Anfange des Druckes verflossen

— ihre Nothwendigkeit nicht ganz deutlich erkannt. In einigen

Stücken der Sammlung ist die Interpunction weggelassen; und

das wird kein Verständiger tadeln: denn wer die meisten bis-

herigen Abdrücke, selbst manche interpungierte, gebrauchen will,

muss sich frühzeitig gewöhnen, dieses Hülfsmittels für sorglos

schreibende und im Traum lesende zu entbehren. Die Vocal-
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laute lllill ii-il .:;«iil im ^'anZOn liliriir >ii \\w jrl/.t iiiii iiii (fl08-

sfirimn l»e/oi('linct: rIkt vieles ist mir erst spät klar jreworden,

im Tlieil durch neue Kntdcckungeii .lacoh (Irimnis, die er mir

ininulsciüirtli«*!! niitjrrtlicilt hat. Ihm hloih' es Uhcrlasscn, das

• in/eliic kiiiirjig" /u ontwiekeln; ich ^che hier nur das Vcrzeich-

uisB der Mittelhochdeutschen Vocalc. Ich unterscheide 1) in hoch-

iider tieftoui^'en Silben, .ü:edehnte V%)cale: pfdl, bau, krreti, l'then,

In'ine, stören, tritt, Isiuschc, (rükcit, otucc, front, böte, nie xm

genauer ««c), blüt (das ist 6/m"/), tüiUen (wiw'len)] schwebende:

// (?:cli)), tre'ln mit oft'enem, stöln mit {,'e8chlo88cnem El, nihi,

i orhtc, mti'hte, sini, sit'l (solle); ^'cschärftc: r al (VaW), gesflle,

hei, kint, hört (Schatz), möss'wk, knnt, urkirmie; 2) in unbe-

tonten nur zwei Klassen, üljrigens dieselben Laute, al)er weder

Difthongcn nocli die Mittellaute ä, f, ö, in, n; schwebende: daran,

hirinue, rmik; kurze: crwant, sc dir, ich hdn. Gedehnte oder

geschjlrfto verlieren mit dem Ton auch .Dehnung und Schärfung

(s. Anm. S): sc oder .vi für si, also und alse f. also, de f. diu,

bistn (6»*7<? Eneit 22l)()); zweisilbige Wörter werden bei bequemer

Stellung zwar wohl als einsilbig beiiandelt, nnder in, ^inr ^delen^

h.lutig ein (einin, eine, einen), {'ins, sins, sitn etc., aber nicht un-

betont, sondern tieftouig, wie denn der Artikel ein flir einiu selbst

im Reime gefunden wird. 3) Zwei tonlose Silben können in

Einem Wort neben einander stelin, anderen, banyete, frdgende,

nach einfachem Consouanten aber oder vereinfachtem Üoppel-

/^ r, /, *, (t), f, ch, k ein c, das die Silbe schliefst, auch weg-

iallen *, ronbte, friigte, gähtc, beitte, Inzle, gcliehle, mdlle, sdte, xiv

frönte, bintc, mintc, irten, stille, miste, kafte, machte, nakten, am
linde des Wortes nur nach einfachem /, n, r, selbst wo das

nächste Wort nicht mit einem Vocal anfängt, ich handcl, rechen,

* Das« oft ganze Silben wegfallen, wie te in veracfip-te
, glitte, blute, Ifiite,

öfite, (ude, dulde, oder en in di^nde, liyfude, drnde, und treti in toude,

selbst wo das e nnr ein stummes ist, s^'nde, Hilde, xoirde für $f'n(nde,

helnde, wirnde, gehört in die Formenlehre. Auch ist hier weder von an-

deren Kürzungen, wo nicht zwei tonlose Silben zusiunincnstulAcn. wie z' im,

tag ich, die Rede, noch von Synekfonescu im Verse, diu lieb« ist, beiibett"

uf, 80 wenig als von Contractioncn, wie :6r für :e der, oder unrcgelmöTsi-

gen Freiheiten, wie blicket^ für btickete, blikte, oder gar von der metrischen

Regel, die noch bei Shakspeiire gilt, dass mitten iiy Verse vor der Intcr-

punction eine kurze Silbe, im Deutschen aber zumahl ein kurzes e, nicht

gerechnet wird.
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Unter, dem lehen (nie Ichene)^ mit folgendem Voeal auch bei

anderen, möhter, küsten (küste iri), walte?- (walte ir) — in diesem

Fall sollten wir nicht zwei Wörter machen, aber möht er, wenn

er betont ist — , endlich nach /, n und r sogar mitten in der

Silbe, klingelt, tihtens, heidensch, helehent, mrdert, simdcrst, andern.

Hingegen nach einem betonten schwebenden Laut, oder nacli

dem unbetonten (der dann l)etont wird, und eigentlich mitten im

Worte oder in zweien zusammenwachsenden seine schwebende

Betonung wieder bekommt, am Ende des ersten aber den Ton

zuweilen erst durch das nachfolgende erhält), ist das unbetonte

e oder i stumm, d. h. es wird kaum gehört, und beide Vocale

bilden zusammen nur eine Silbe, — aber nur wenn beide durch

ein einfaches l, m, n, r, (w), h, g, h, v, s, d, t oder durch gar

keinen Consonanten getrennt werden: näse, erl§'men, gelegen,

ligest, fridet, vihe, wönen^ 9(>'tc, stüben Praeter, (rüwen Praeter.?)

lü'ge — lauter stumpfe Reime — , ze sägene^ e'dele, lebenden, ge-

widemet, öbene, jügende, hü'grnde, mdnig'en, kü'nigen, Dii'ringen —
alle tauglich zu klingenden Reimen, nicht zu dreisilbigen — ^;

hei-ligen, säligen, nötigen, lehm-digen — stumpfe Reime auf igen —

;

häter, gdber, sähen, (säch in), ern, esn, mim (d. i. er en, es m,

mir en; aber erne etc. eigentlich zweisilbig) erst (er ist st. er ist),

XV imst, est (f. es ist)-, söne (für so ne, aus so ne\ düne, in^ (ich en),

loäre genfik dreisilbig; me (d. i. tiie statt V)ihe)\ löbez (lobe ez),

jeher; da er oder dar (oder da V, aber ja nicht da V), küste

siz (si ez), verbirgestün , sähe duz, hat ern — alles betont (tief-

tonig), und zum Theil selbst im Reim gebraucht; Da en\g§'ge\ne

be
1
nant viersilbig. Unregelmäfsig, doch nur in der Verschmel-

zung zweier Wörter, tritt das stumme e auch ein nach andern

gelinden Consonanten; ezn, michn (für die zweisilbigen ez en,

mich en), si verwägen sich (mit aspiriertem v , dem Althochdeut-

schen f) ; und sogar nach zweien : des gewan zweisilbig, wir be-

kanden dreisilbig — die schwebende Silbe immer tieftonig, am
passlichsten für die Senkungen im Verse. Diese wenigen Be-

merkungen über die Mittelhochdeutsche Lautlehre mögen hier

genügen, als vorläufiger Versuch und als ein Vorspiel genauerer

Orthografie, zugleich zur Berichtigung vieler Stellen dieses Buchs.

^ Ungenau ward geschrieben und gesprochen geköb^rt, rigolt, (jenidert, lig^ns,

für geköheret, rigelet, genid^ret, ligenes.
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Diis Ganze, wie mau die einzelnen Laute erkenne, wie weit iiir

r:influ88 auf Keim und Versbau sich erstrecke, W(»rin der Gc-

liijiucli scliwjinkc (wie gctlr'hte und (jrslrhle, in und in -ein-,

(hin nml drin -dreien-, kn'ncgin und hu'ncijin, gcHch und gclich\

ucM'den wir erst v<»u Grimm vollötündip lernen. Nur von dem

stummen K oder I will icli, zur Berichti?:ung mancher Stellen

dii'ser Sanunlun^', noch anmerken, d.iss es oft ganz ausfällt,

Mild zwar — so lehren» mit Bestimmtheit die Keime, hesser als

die faul oder halb alterthllmlich sprechenden Schreiber — immer

nach / und r^; ferner nach /*, m, n, s, t> (aus welchem dann /* xvi

wird), wenn ein d, l, s, (z, w) Mgi; in demselben Falle häufig

ii.tch b und g, weniger regelrecht auch nach d und t: es bleibt

alKM- nicht leicht weg. wenn auf h, g, h, m, n, s, l, d, c und das

stumme <? ein anderer Consouant folgt als die vorher genannten,

»der gar kein Consouant. Doch giebt es Fälle, in denen auch

UiU'h /// uml n das stumme c am Ende des Wortes fehlen darf

oder muss; uuinche Dichter verbeil'seu eben dies Eud-c ungut

nach /; und aufser dem Reim folgen alle nicht selten der gc-

dohuteren Aussprache. Die Erforschung der schwebenden Laute

ist, wo kein stuuuucs c folgt, so schwierig, dass ich fast zu ver-

wegen hier schon ihre Bezeichnung gewagt habe, unvollstäudig

' Vom Htummcn i vor einem andern Vocal gilt dies nicht ohne Einsuhränkung.

Diui Wort Ferjc, Fährmann, z.B. ward gcwühnlich autigesprochen, vf'ne;

weit seltener findet man (rpVf) t?f'r, wiewohl auch diese Form alt ist, und

schon das Mons. Glos», neben /erio auch/irro hat. Oft aber wunien auch «lie

Silben stärker getheilt durch cingc^schobenes y ^,wf'ri-ye,) vf'r-je, ungenauer

geschrieben verye. In demselben Falle sind tckp'rie und fffVien. Tii^ric,

Mdr'ie Ma<j<lal^nd, Inthulrie dürfen gewiss nicht ihr i verlieren; höchstens

kann daraus j werden. So ward, wie noch jetzt, gesagt lllie, lUije), lilje

— oft geschrieben lilye und lilge, nm das j nicht zu übergehn und doch

liliie zw vermeiden, wie giht, »\n. jiht, anstatt ttht — aber wohl niemahls

(/</f), lil; eben so Sicil'xe, Marsilie, Panßiie, Sibilie, nnhäuHg Sicil Willi.

V. Or. 1. l.'la und in einer ganz anderen Form Sebille Georg 73iJ. 4DS0.

Wenn nach dem n das i fehlt, entstehen neue verschiedene Fonnen; neben

Spänie, BriUlnie, Schampdn'ie, gamdm« (Wigal. 4021) diese anderen: Spane,

Britdne, Schampane, ijamdne (W. Wilh. 8 a. l)^)a). So Lacüme , ^face-

({<>iiie, Babylöme mit Nebenformen auf one. Höchst selten ward das / in

der Aussprache luit^ verwechselt : in Katelamjen und Spangen sogar bei Wolf-

ram und Konrail, im Titurel auch in plamje \,pltin'ie plane) : im Georg 327S.

4t)ö0, im Titurel, Loher. IGä reimt vinie auf tnfnfye, M. S. I, 178a Schnm-

pdnif^ auf mdnfge, Ernst 3203 V('rje auf birge.
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ohne Zweifel, weil es noch an erschöpfenden Regeln gebrach.

Den Gravis habe ich einige Mahle gesetzt, um betontgeschärfte

Laute zu bezeichnen,

XVII Manche wird es nun der grammatischen Spitzftindigkeiten

genug dünken : aber Sie erlauben mir wohl noch ein Paar Worte
über die Nibelungen, damit sie in einem Buche, das zur Ver-

breitung und Anpreisung der Mittelhochdeutschen Dichterwerke

dienen soll, nicht gar vergessen scheinen. Während Sie und
die Brüder Grimm den Erfolg meiner Untersuchungen über das

Gedicht im Ganzen anerkennen, räth mir Hagen (die Nibelungen

1819 S. 186) mich noch besser zu besinnen. Ich hab' es nach

Vermögen gethan, und nun gefunden, was er bei kalter und
gründlicher Prüfung des einzelnen wohl auch finden wird, dass

ich Recht habe bei meiner alten Meinung zu verharren, dass

aber einzelnes zu verbessern, manches näher zu bestimmen ist;

dieses zum Beispiel, was ich für diesmahl nur andeute. Drei

Sammlungen von Nibelungenliedern sind erweislich : eine, die der

Verfasser der Klage gebraucht hat; zwei, die er nicht sah: näm-
lich die zweite, welche nur die letzte Hälfte enthielt, ziemlich

in der jetzigen Gestalt; die dritte, -jünger als Wolframs Parcival,

aus dem einiges entlehnt ward, - das noch vorhandene Werk
mit seinem neu hinzugekommenen ersten Theil. Der zweite und

dritte Sammler stimmen in manchem auffallend zusammen. So

reimen beide, und nicht sie allein, an auf d7t oder cm, und ege

egen auf §'ge, §'genj beide reimen auf unbetonte Endsilben**;

* Ich meine die stumi^fen Reime auf ein kurzes tonloses e oder en. Sie sind

von zweierlei Art. Einige würden , klingend gebraucht, nicht reimen , oder

nur assonieren , wie Hagen e : ddgene; Hägene : gddeme, mit vorherge-

hendem Schwebelaut (aufser den Nibelungen auch, wenn ein gedehnter oder

geschärfter Vocal vorausgeht, here-.sele; tvunne : hunde). Andere würden
klingend reimen, weil zwei Silben ganz gleich sind, sei der Vocal der ersten

nun gedehnt, Uolen : guten, oder schwebend, Hdg^ne : sägen e; ddg^ne : en-

gp'gene; wölde : sölde, oder geschärft, lande : sande. Diese stumpfen Reime
auf e oder en sind den volksmäfsigcn Liedern eigenthümlich : man findet sie

im Morolf, aus Nibelungenliedern selbst in die Klage übergegangen, wo
freilich zu erkennen nur die erste Art ist (1175. 1275. 3273 {Hagene Dativ)

= 544. 589. 1508\ [im Biterolf 771. 2741. 3081 (Hagene Accus.) 4543. 4751.

4%7. 5005. 5829. 5865? 6029. 6065. 6315. 6681. 7153. 7213. 7233. 9161.

9460. 10132. 11170, bei Spervogel M. S. 2, 229*], bei Küruberg und Diet-

mar von Ast mit blofser Assonanz, bei Gottfried von Nifen ^eneckens



brido halx'ii l'jirticipia auf -öl, niilt ilir unllr, nun für aw/w, x«/// wm
für «1/ (Hcitdein). Aber nur der zweite erlaubt Hieb nocl» andoio

Keitc. (i7 künde, guude, bunde), niii neuerer und älterer DcUpicl*-

schweigen. Im Muiolf 24.'5. lOOf» kommt eine Abart tlor oraten zum Vor-

-ihcin: die Vonile ilcr vorletzten Hübe »ind nicht gleichartig, ('dfle: JerA-

»uli'ni oder \^v Jn-iinuli; alter wer wird glaulien, datw eben »o roh W Iren

t

von (irAvcnber;; — und wenn man ticn Dichter des Wignniur nicht beuchtet,

er nilein unter den nicht volksniülHigen — die $alamandtr e (»t. anlamandcr)

auf c gereimt halbe? (Wigal. I-Vib. 7442). Bei ihm le«c man salamandri

(«I. i. snlrtmundrne) vom Lat. Sing. milamundrA 7447. Von «len »tumpfen

Heimen auf unbetonte Knd.silbcn unterscheide man aber genau die dreibilbi-

gen mit zweien unbetonten Silben, vureiidc : gebd rende; pfimjeslcn :

ringeaten, die nnr bei einigen Dichtern vofkommcn, wie bei Gottfried,

Kud(df und Konrad. Das« diese lur klingende gellen, erhellt aus M. 8. 2,

170b, wo die Keime »tlgend« und t'ujende «.Meisterg. 112 in »tlgtn und

liytn verderbt) den klingenden der übrigen Strofen entspreebeu. Die an-

dern dreisilbigen Keime, die !>tum|ifen, deren letzte Silbe betont ist, sind als

einzelne Spiele der Dichter zu betrachten, wie immer vie : nimvier nie*;

f'melin : h('rmel!n; bei Wulfnun tjr(n»eUn :flenxelin, und nnr assonierend

tt.iidersiz, undervlz; bei Hartniann mlsUth, gcnialich; [dem Tu rh. 250a

M<yid : Md;] bei Konrad (Troj. Kr. 11040. iri8J>6. 201K;7) rfidiu : b^idiu;

miniu : dtniu; Uärhglt : icärhfit; in Kndolfs Weltchronik fipiligf»t:

vt^-iligfat. {nidink : glidink klingend M. S. 2, 23-lb]. — WoUranw Ilönie

und Cundric (wie Thisbe, tneridie) hätte ich sollen bei den Nibelungen-

leinicn aus dem Spiel lassen (über die Nibel. S. 1M.1); denn an ein e und

öi ist in diesen nicht zu denken. Nur wenige Beispiele möchten der An-

nahme des gedehnten K so günstig sein, als das erste der zweiten Art,

l'olün : gvotüu; und auch in diesen Fällen muss man für das Mittelhoch-

deutsche ohne Zweifel die Tonlosigkeit der Endsilben und zugleich das Auf-

hören des gedehnten oder geschärften Lautes annehmen. I-^ hicls nicht

mehr ijCvölgik, auf toik zu reimen, sondern nun reimte unwindik klin-

gend auf bpidik; nicht mehr gtwl er : her, sondern ,jitler : müter. Dieses

Abnehmen des Tieftons und der gedehnten und geschärften Laute in En-

dungen, durch welches die wahren klingenden Reime erst möglich wurden,

ist fortwährend im dreizehnten Jahrhundert zu bemerken. Stumpfe Keime

auf iijfn in Adjectivendungen sind äusserst selten [öesttttiges Wiedeburg

*.)8*]; l'artieipia auf ende, in denen eti den Tiefton hätte, konmien gar

nicht vor, nur »üch linde Kl. 24G3, icuslhnde Gudr. Biter., ilande Maria

4111; minnlal stumpf Kl. ItiOl, Biter.; minneat klingend Georg ,'>120;

tiiaunt stumpf in der Eneit, tAtent erst bei Konrad und im Titnnil; rierlu

stumpf nur noch bei Wolfram und Gottfried [zwflriu Biter. 174, rieriu

\iW]\ im Karl G8b atviere [viere für vieritt Bit. 182'.>]; in demselben

Karl noch vi'clin^, vi an de, dann vtent, vi ende, vint, vinde. [bidfrbe :

(rbc Iwein 7252. bidfrbe : tcid^re Maria 723. 2130. mcnnisthe : tiache Mar.

1029. mtnsck ; TtHach M. S. 2, 233 a].
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unrichtige Reime, Giselh§'r : Völker; her : Rüdeger ; he'r : mer (SG.

Hds. 6403. 1537, 3; doch auch der dr'üte mer : her 1697. 400, 1);

naht:bräht; naht : beddht ; gesit (ungenau statt gesite, vil nitilich

gehU^G. 6229. 1494, l):gU; [in : sin 5020. 9287? 1191, 4. 2230,

3?J fevnev Gcrnöt : tfit[: gut, Gernölen : giiotcn Biter. 13134. 6209J ;

märschalk :bevälch [Biter. 3231]; v>erch : werk ; [dan:gezam 5157.

1226, 1. von dän : ddn 5985. 1433, 1 nur SG. stat : stat 5167.

1228, 3] ; dazu die Formen di% (statt do) und vörderöst [und das

Wort välant], Dafiir macht aber der zweite nie grammatische

Fehler um des Reims willen; denn erslägene ist 6918. 1663, 2

wie 9270. 2227,2 (8990. 2158,2) Adverbium: bei dem dritten

finden wir fran für frümen 507. 123, 3; [klein 1478. 2572. 357, 3.

589, 9; war : vdr' 417. 102, 5, fehlt in EM; schalt 4464^ 1052, 7

XIX nurLE]. Der sc/wr«, welches scÄrtrheifsen müsste ist 2063. 481, 3

ein Schreibfehler der SG. Handschrift. Die Dative trüt 1815.

426, 4 und Ortwin 2805. 643, 1 , dergleichen zwar nur die ge-

nauesten Reimer vermeiden, braucht der zweite nicht, wohl aber

der dritte [nit 24. 6, 4; Up 1363. 336, 3; laut 1390. 341, 2. 1419.

346, 3; dem flfit 1651. 392, 8, 3930. 920, 2 nur SG; wip 3516.

818, 4; tot 4402. 1037, 2; doch auch lant 5767? 1378, 3, 5772.

1379, 4, 5826. 1393, 2, 6175. 1480, 3, 7614. 1830, 2; wip 5999.

1436,3; Up 6720. 1614,9, 9473. 2282, 1; tröst 8165. 1957, 1;

klank 8281. 1984, 1]. Die Formen ich bil, sit und mit, welche

der dritte Sammler hat, würden dem gesit des zweiten gleich

sein, wenn nicht etwa die Form Sifrite anzunehmen ist, wie

frite Ernst 825. Meisterges. 494. berkfrite Wigal. 10500. trife

Trist. 11683. Georg 1060. M. S. 2, 30a. Meisterg. 262. Kolocz.

167. schrite Doc. Mise. 2, 278. snite Rudolfs Weltchronik 78 c

XX (Durch däz man dö verm^it Mit dem slgine den snite, Da man si

e besn§it mitf) , nndersnite Turl. 13b. 37a. 47b. I03a. 137b. 140b.

145 a, die letzteren zwar nur in den Accusativen, däz lUe Trist.

3064. Georg 3617. Auch in der Klage 2585 [1186. Biter. 3437]

reimt rrnfrit mf mite [mf sife Bit. 11627; Stfrit : site Bit. 11264.

11694. 11976. Gudr. 2887. 722, 1; : Ute Bit. 7301. gr. Roseng.

1779; : strit gr. Roseng. 1998| : bei andern findet man nur Eren-

frit, Rginfrit, Gölfrit , im Dativ Götfride, Vrnfride. Die Strofe

mit dem merkwürdigen geswärn (Grimms Gramm. S. 518.

1, 935) nahm der Kritiker, dem die SG. Handschrift folgt, aus

dem lebendigen Volksgesange. Manches hieher gehörige kann
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jctzo, da die Le^^arton der Handschriften nur zum Thoil bekannt

sind, noch nicht untersuclit werden. So maj? die versprochene

neue Ausß:ahc entscheiden, ol» nicht die Mittelreimc der zweiten

Hallte — etwa dreizehn; aber anders ^ezAhlt, nur zwei pewinse,

l'llnf oder sechs zweifelhafte — silninitlich , wie ich vermute,

jlln^'er sind als von dem zweiten Ordner". Es ist wohl sicher,

dass Ha^cn dergleichen Untersuchungen, so wie die Über das

Prosodische und Metrische und über jede einzelne Form der

Wörter und ihrer Beugungen, nicht als kleinlich und unnütz

abweisen, sondern mit dem Fleilsc, der unserem vaterländischen

iloldenliede vor anderen AVerken gebührt, auf das sorgfältigste

und vollstslndigstc durchführen wird , damit er, der mit Eifer

und Mühe die erforderlichen Hülfsmittel in seine Gewalt ge-

bracht hat, durch das Opfer der strengsten Arbeit sich den ewigen xxi

Kuhni eines Herausgebers der Nibelungen gewinne.

Das angehängte Olossarium leistet nicht mehr als sein Name
verspricht: dem in der Orauimatik sorgfältig unterrichteten er-

klärt es die schwierigsten oder teuschendcren Glossen. Das

nothvvendigste zur grammatischen Abwandlung ist kurz bemerkt;

und wird dabei manchmalil schon etwas mehr, als Grimms

Grammatik giebt, vohiusgcsetzt, so kaim das Lelirer nicht irren,

die nach Grimms trert"licher Anleitung nun gewiss schon ihren

Vorrath geordnet und ihre einzelnen Funde seinem Reichthum

beigefügt haben. Wer fleifsig, ohne selbst zu forschen, nur von

anderen gelernt hat, der warte, bis die Forschenden in wich-

tigem nicht mehr zweifeln. Wollen Unwissende lehren, die, von

nichtiger Lust angereizt, arbeitscheuen Liebhabereifer, und wohl-

gemeinte, aber eitclc und erfolglose Betriebsamkeit sich als Vor-

dienst anrechnen; die Verachtung ihrer Schltler stürze sie, die

jetzo leicht zu durchschauen sind, von dem Stuhle des Hoch-

muts. Wir haben Ursach genug, endlich durch unverdrossene

' I)h$8 diese Reime, faÜM cü sich »u befindet, dennoch nicht werden zu »trei-

chen sein, verstünde sich eigentlich von wlbst: ich sage es aber auüdriick-

lieh, weil niiin mir ein Sohneiden. Verrücken und Kinrichten am Nihclun);^n-

toxlc Sohnld giebt. Kin Ilcranügcbcr hat in möglich.«ter Reinheit das Werk
lies dritten Sammlers horzu.stcllen: den aber in seiner ganzen Arbeit und

in seinen unbewussten Angewöhnungen in belauschen, ist allenlings die

Aulgabe einer sorgsamen, nicht verracitsenen Kritik, die bei der Annahme,
djis Gctlicht sei ursprünglich eines einzelnen Werk, weit freier und mit

sichererm Erfolg arbeiten würde.
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tüchtige Arbeit die so lange und nicht mit Unrecht verweigerte

Achtung der Zeitgenossen uns zu verdienen. Die Erklärung

mancher Wörter hah' ich gradczu aus den Glossarien zum Bo-
nerius und Wigalois abgeschrieben ; anderes lehrte weitere Unter-

suchung scliärfer bestimmen; einiges verdanke ich J. Grimms
gefälliger Belehrung; auch wird noch viel für künftige Berich-

tigung übergeblieben sein. Entsprechende Ausdrücke zur be-

quemen Übersetzung einzelner Stellen sind ehe vermieden als

gesucht: es galt mir die bestimmte Bezeichnung des Begriffs.

Denn jenes fügsame Anschmiegen , das dem sprachgewandten

Übersetzer freilich geziemt, führt in Lehrbüchern nur zu nach-

lässiger Leichtfertigkeit und schiefem Auffassen: hier ist der
' Lernende gezwungen , von Anfang sich selbst ein an Wörtern

xxn reicheres, mit viel ausgeschriebenen Stellen versehenes Glossa-

rium anzulegen, damit er an Beispielen sich die Begriffe zu

Bildern belebe und die Beschränkung des Gebrauchs allmählig

herausfühle. Dem Lehrer liegt ob, die fernere Erläuterung sprach-

kundig hinzuzufügen, so weit dies jetzo schon möglich ist: ich

habe nur einzelnes und meistens nur bisher übersehenes ange-

deutet, und alles so einzurichten gesucht, dass jede Trägheit

sich recht bald bestrafe. Denn noch ist dem Studium der Deut-

schen Sprache nicht so vorgearbeitet , dass mit schlaffem Eifer

und stumpfer Aufmerksamkeit doch schon ein nennenswerthes

Theil zu ergreifen stünde ; und es ziemt keinem Deutschen, seine

Muttersprache, wenn er sie einmahl lernt, so obenhin zu lernen,

Avie es etwa bei den fremden neueren Sprachen gewöhnlich ist.

Darum sind mir eigentlich auch die Glossarien zuwieder, weil

sie immer mehr oder weniger ungründlich bleiben; und ich habe

mich zur Anfertigung des meinigen erst spät auf Freundesrath

entschlossen, so dass es, als eine Arbeit aus dem Stegreif, um
so mehr Nachsicht erwartet. Dürften wir doch den Schluss Ihrer

Vorrede zum Wigalois als das Versprechen eines vollständigen

Mittelhochdeutschen Sprachschatzes ansehn, der alle Wörter der

Sprache, und nicht blofs die Glossen, mit ausführlicher Gelehr-

samkeit erläutert, umfasste! Wessen Ausdauer oder Kenntniss

wäre dem schwierigen weitläuftigen Werke gewachsener?

Mit dem sorgfältigen Drucke, in den nur wenige Versehen

sich eingeschlichen haben, werden Sie und andere Lehrer zu-

frieden sein: mich lehrt Erfahrung, die Klagen der Correctoren
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lilua- Sch\vicri;;kelt (K .^ Alulnickcs AlUlcutHclicr Oediclite bei

tUcliti^'en Set/eru für ^tuihUos und unwahr lialteu. Möge ilicsca

IJucli, um Heines guten Zweckes und der darauf verwandten

Mühe willen freundlich und nachsichtsvoll aufgenonjnien, und

bequem v.n dem (Icbranclie, für den es bestinjnit ist, gefunden xxiu

werden I

Zum Scliluss zeige ich noch einige meiner Irriliilmer an:

anderes ist schon im («lossariun» berichtiget. Im Armen lleinricii

S. 2, f) (V. 25) ist zu lesen Dir sele; denn das Wort wird stark

decliniert. Derselbe Fehler <), 2 (142), !>, 2ö (2jV)), 22, 2.') m:>),

24, t) ((J81l). 2, i:i (:m) habe ich den Öpraehfehler übersehn,

und den metrischen schlecht gehoben; denn der Datiy jugrnde

ist gegen Hartnuinns Gebrauch (.'5, D. 10 (59. CO) ist gleichfalls

tügi'Ht und jngrnt herzustellen; reiner darf nicht fehlen: ich be-

zweifle aucii gebti'rte 2, 25 (4;)), sh/le 4, 11 (Ol), suhle 7, 26 (19G),

IG, 1 (441) etc.). Vielleicht Dekt'iner f'delUcher lugettl. 3, 7

(57). Die Lesart Die eren ist ungrannnatisch. Wigal. 2253 ist

deh('iucn lu lesen. Ze war nicht anzufechten; man sagt, wünsch

se, mich, gnn fitiem dinge. Vergl. 123, 14 (l'are. 252, 8 se riclieil

ist der tritnsch gexiilt). 3, 13 (()3). Genauer i'in ganzin kröne.

So hab' ich auch -sonst zuweilen — soll ich sagen, gefehlt?

Es finden sich selbst im Keim nicht wenig Aufnahmen von der

Kegel. (3, 18 f. (08 f.) Willi. 3, 182a. Abe mime nicke ich lade

Manige groze arbeil. Gudrun 2508. (127, 2 Duz «r aber rucke triik

den großen last, IKie er sich geräche — Und dai er doch dar

nndcr niht rerliir die hnlde der eil schonen meide. Klage 1(372.

741) Wie eil du miner erc über rucke hdsl gelragen! Üiter. 107G2

Si trügen alle den last der sorge über rücke. 12298 Dai ich alliu

intpcr dink Mit in über rucke trage. Wigalois 82G4 Ir kiusche

Irük der eren last.\ [5, 18 (128) 1. lobe.] (0, 3 (143) 1.

smdcheit statt smüheit.] 0, G (146) 1. tite. So ist bei liartmann

von Aue immer zu 8chreii)eu. [G, 9 (149). Troj. Kr. 50G Ir

jungez hiTze sich tersicank Als der tcilde frie tisch i« dem Hufen

wdgc frisch Sich erswinget in ein garn.\
1 7, 20(190). M. S. 2,

129 a unten Dar umbe nieinen sprechen sol: Swaz ich getuon, bin

ich gcnislich, so genisc ich irol.\ 9, 11. 12(241 f.) niusste mere

und licrzesere stehn bleiben, liartmann sagt uiemahls mer, Wolf-

ram hingegen nicht mi: 10, 23 (285) und öfter l. mtier st

meiger.
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[12, 6 (326) 1. si süze.] 12, 22 (342). 41, 16 (1204). 46, 15

(1353) 1. Diu gute. 16, 20(460). 31, 15 (903) diu r§ine. Eher

lässt sich 6, 26 (166) disiu selbiu und 72, 19 (Iw. 7409) disiu

liebiu vertheidig-en; s. Parc. 5958. 7580: docli ist auch in jenem

Falle die starke Declination nicht ganz unstatthaft (s. z. B. 33, 23

(971), in beiden aber die schwache gewöhnlicher. 14, 25 (405)

wird man die Anmerkung verdröz niclit so verstelm, als solle

das Wort bedriezen überhaupt geläugnet werden. 17, 11 (481)

1. tr§hene. Der trähen einsilbig reimt auf slähen, nicht auf vsdhen,

si sähen
^ wohl aber auf sähen (_säch in). 19, 25 (555) ist die

Interpunction nach Gesw§igen erkünstelt. 20, 14 (574) sollte

die Lesart triuwe nicht übergangen sein. [20, 24 (584). Marner

91a (2, 253b Hag.) Swer dar in körnt, der ist in leidez hol ge-

XXIV schoben.] 22, 19 (639) 1. nerwü'rhen oder verwürhen; man findet

das Wort auf zer lürhen (zur Linken) g-ereimt. 24, 5 (685)

erfordert die Regel diu beide ^ und 133, 5 (Parz. 285, 17) diu;

doch leidet sie Ausnahinen, wie 34, 17 (995) die, Iwein 6065.

6088 beide. 24, 12 (692) 1. zer helle, nicht hellen. So wiederum

25, 33 (733) (nicht hellen). [30, 26 (884) Willi, v. Or. 3, 151", 1 .
|

33, 11 (959) 1. geriuu) ez statt geruio ez. 35, 14 (1022) 1.

Schihiiu; nur das Adverbium heilst schöne. Eben so sind die

Stellen 47, 7 (1375). 62, 21 (Iw. 7105). 68, 29 (Iw. 7297—99) zu

verbessern. 45, 13 (1321) 1. Des statt Daz. 48, 9. 11 (1407.

1409) sollte vielmehr nach tcdren als nach geschehen interpun-

giert sein. 51, 10 (1498) 1. ratet. Aufserdem ist hier, da Hart-

mann genau reimt, mit der Koloczaer Hds. zu schreiben aller

min sin. Der Schluss des Iwein in der Giefser Handschrift ver-

räth sich schon durch den Reim bete : st§'te als unecht. 52,

1, 3 [Lieder M.S. 1, 182". MSF. 215, 16] 1. zü'hte (oder vielmehr

ziiht oder In süzen zü'hten, s. zu 2, 13). So auch zü'hten 106, 12.

107, 15. 109, 13. 111, 27. 61, 12 (Iw. 7064) 1. von den stun-

den, mit der Wiener Hds. statt für die. 65, 30 (Iw. 7208)

steht fehlerhaft wuchs für wühs; Wolfram reimt es auf fuhs

Wilh. 28 a, wie füz auf guz Parc. 17080. 72, 29 (Iw. 7419)

1. höret gröziu, nicht höret groz. 73, 2 (7424) besser bewar,

als beware. 77, 23 (7563). 78, 7 (7577). 17. 18 (7587 f.) 1. ge-

sicher für gesichere, und sicher, 228, 16 (Trist. 15726) bezzer, ohne

Apostrof. 80, 8 (7638) viell. der ere st. die.

94, 4 (Parc. 141, 8) I. v^'teren st. veter. 100, 30 (229, 22)



1. sriiii'lcl iiiclit sriinllvl ; >chn'U-n Ulli si Un'tcii ;,'eroiint Troj, Kr.

2!-M>l. 2!)1;k{. 111, l(»(24(), S) war wohl umjenande, »U'Hperatio,

nicht zu verwerfen, vielleicht sollte es auch 122, 20 (251, 20) xxv

stöhn. W. Willi. 7l>a: üf rhu- wunden, Ihl duz uiujeitutule trdre

bi. 117, ;J (24;"), 2;')) 1. andcrsUinl. IIH, 3. 4 (240, 2;')) I. «/</-

wu'rle, gürte. 133, ü (285, 21) I. d<»r uifteln «t. niftel. Den-

selben Foiiler hat dioBclbe llaiulsclirift Nihel. 5333 (1270, 1).

137, U) (2.SJ), 28) 1. (ieUVrsle: Ich will nie wieder streiten, wenn

er nicht, hätte er mich erkannt, dem Streit mit mir entflohn

wäre. jDass er mich zu einem neuen Streit erwarte und dabei

meinen beschimpften Schild erkennen sollte, — das ist mir zuviel.
|

150, 1 (302, 13). Vermutlich: Und (nämlich bin ichz der) siuf-

atfüf l^t mäui'k herze fr{''bd In diner helfe? 151, 23 (304, 5)

1. erbü'tez (st. <t6m/' ez), das ist erbü'U' iz. IGl, 12 (742, 12) 1.

Finrs. Fiur hat Wolfram so<,'ar im Keim; so verkürzte Genitive

ebenfalls: llalcibicrs Willi. 21a, mdls im Parcival. 164, 5

(745, 5) fordert die Grammatik d^s. 1G8, 10 (741), 10). Yiell.

enlünl. 175, 20 (Willehalm 47, 10). Vernmtlich Daz si ze mdyen.

177, 19 (49, 9) 1. den schale, nicht schalen.

1H4, 2 (Walther 39, 23) lässt sich die wahrscheinlichste Be-

deutung; der Worte durch die Schreibung deutlicher machen : 1)6

wärt ich enpfangen (als eine) HMu frouice. Wolfr. Titur. 44,

MViw riner di-r uiht ongcn Utll, d^r uhVhl dich spchen trdrcr blinder,

- dass sie sicli liebten, hätte ein Blinder gesehen; vgl. Str. 85 -

(nach der Lesart des Wiener Bruchstücks, Wien. Jahrb. vm,

Anzcigebl. S. 34: Einer, der niht ongen Acte (1. Ad/), Der mo'ht

dich spü'rn, gieng' er also blinder. Dem Wiener Bruchstück,

dessen Abdruck mir erst eben zu Gesicht kommt, war der Text xxvi

ähnlicher, dessen sich Umarbeiter und Fortsetzer bedienten. Wir
Hndon durch das.selbe bestätiget, dass Wolfram nicht einen ganzen

Titurol dichtete, dass er aber die Strofe, die nach den Müncher

Bruchstücken mehrere für ganz frei gebaut hielten, schon in

sieben Tlieile zerlegte, denen der neueren Bearbeitung gleich an

Umfang und zuweilen auch schon getrennt durch den Mittel-

reim.) Iwein 3250: D^ lief nü harte balde Ein Iure da ze walde.

Eine andere Erklärung, wenn man etwa here froutre für Ausruf

und Anrede an die h. Jungfrau nehmen wollte, wie ja herre

(bei Gott), wttsste ich nicht zu beweisen. 186, 2. 8 (77, 19)

1. nVrhten \fiirhtent\. So auch 213, 19 Cl'"»*. 15289). 233, 18
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(Freicl. 136, 15) vö'rhte. 200, 8, (80, 8) 1. stant, nicht sld.

Vgl. 164, 2 (Parc. 745, 2).

206, 21 (Wig-alois 7733) wnbevie, iiiclit wnbe vie. 208,

1, 6 (Reimar, MSF. 159, 3) 1. niemer tak getrennt. S. Museum

1, 439, 34. 35. (MSF. 73, 35 f.). Audi 210, 1, 9 1. nie läk (MSF.

168, 2). 218, 21 (Tristan 15431 Hag.). 222, 1 (15531). 224,

5, 18 (15595. 15608) 1. te'te, nicht tet. Vgl. 6, 6. 241, 6 (Altd.

Wald. 3, 232) wird die Lesart harte wäl (Niederdeutsch für wo/)

niclit anzutasten sein. 255, 23. 24 (Goldn. Schmiede 169. 170)

müsste 5ß släieu und schäten stehn bleiben; denn Konrad decli-

niert schäle immer schwach.

G 1 o 8 8 a r i u in.

stm. schwm.: Masciilinum starker oder schwacher Form. Eben so bei Fem. Neut.

und Verbis. G. D. etc.: mit dem Genitivus, Dat. etc. GS. ADP. etc.; die

Sache steht im Genit., die Person im Accus, oder Dat. etc. Ein Strich — :

die erste leicht zu errathende Bedeutung ist ausgelassen.

2G7 aber schwf. aufgethaute Erde. afterriuwe stf. Naehwehe.

dge'lster schw. Alster. ägestein, äkst., äglst. stm. Bernstein;

Magnet. agräz stm? Parc. 7095. Agrest, Saft von Stachel-

beeren [Rom. agrassolier, Stachelbeerstrauch]. ahte, aht stf.

Schätzung: Gedanke, Überlegung; Art, Stand, ahten schw. A.

schätzen, bedenken (auch mit üf A.), einrichten. akmardi stm.

eine Art von Seidenzeuch. Parc. 413. 2119. albernach n. Pap-

pelgesträuch, aide, alder s. v. a. öde, oder. allez [nicht

alles] adverbial, immer. alwdre einfältig. dmaht stf. Ohn-

macht, amazür, -ziur stm. [Starker, masiro Arab.] Sarazeni-

scher Anführer. ambaht, gewöhnl. ambet, ämt n. Amt, Hoch-

amt, amis stm. (n. Parc. 8683) Freund, Geliebter. ände

schwm. Eifer, zörn; Feind, Trist. 6973. 15925. anden schw. AS.

rächen. anderstunt abermahls. dne (an), Praepos. mit A.,

[ 2C8 ohne; Adv. Adj. (dies auch änik) G, ermangelnd, los. angest-

lich, angesL, eng. Angst habend, machend. anspräche stf. For-

derung; Anklage. antwü'rten, antwürten schw. — übergeben.

arbeit stf. Bemühung, Besch\^'erde. arbeitsam mühselig. asck

stm. Aschenbaum. ävenliure stf. Eräuguiss, besoud. frohes
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und Uitterscltjift," Pnrc. 8821; Ei7,nhliinjr. äfioij (Roinaul«('li|

ein Ausrul' der Vcrwi ndcrung'.

luUien 8eli\v. (selten st.) zanken, schelten. balk -ge$ ni.

Halir. Am Scliwert Pare. 7111) (auch im Titurel: Dtn mit dim

/><//</t' r/VAew) ein ledernes Futteral? [Är/r6rt/Ä- Wigal. ()112j. ball

-des Adj. fest, beliarrend auf G.: cifriy, eilend, kühn, froh, balde

Adv. bducken schw. sich, d&n lip, die sinne, belustigen? [sich

fehlt oft, >venn noch ein Verlmni hinzukommt, beim Infinitiv.

Das Wort ist wohl fremdes Ursprungs.] baniere stf. banier

n. (Parc. 1730. Wigal. 10707) Fahne. bär blofs, nackend.

bdren stm. Krippe Parc. SfiOT». 4929. Stalder Idiot. 1, 122. Frisch

1,375 a. ööO a. Titurel: Sin wHze kund' in Uren Daz ors mit sä-

tele decken, Däz sine tön im kiren: D6s such man gin dim bd-

ren irider strecken. bärn n. Kind, Wtgal. 10285. Meisterges.

28(5. Ernst 13. stm. Hohn, M. S. 1, 129 a. Morolf 1071. 1839. Wt-

gam. 189. Ernst 115. bdnich stm. der Gebenedeite, der Ka-

lif, bea riirs |Honian. beals corsj schöner Leib. bednezen

8. V. a. cerdriezen (vgl. oben s. xxiii. zu 14, 25). begrifen st.

erfassen. behalten st. bewahren. bfilen schw. warten, zö-

gern, beizen scliw. mit Falken jagen | beizen. [ bizen st. beifsen.

bejagen schw. erwerben. beßhen st. eingestehen. bekennen

schw. kennen, sich- Rcsciicid wissen. bekämen st. hin, ent-

gegen, zu jemand D. kommen. ben^nen schw. namhaft nia-

elien, sagen Trist. 15732. llag.; Namen, Hegriff, Eigenschaften,

Erfolg etc. bestimmen. bereiten schw. AS. besorgen, fertig .»9

macheu, aufzälilen. AP. GS. jemand versehen, bezahlen nn"t-,

benachrichtigen von -. berihlen schw. ins Gleiche, in Ord-

nung bringen, -mit ^ verseilen mit -. birk -ges m. — zc

birge aufwilrts. bern st. tragen, hervorbringen, zeugen, gebä-

ren, bescheiden st. AS. DP., AP. GS. deutlich auseinander-

setzen, erklären. bcschridenlich, mit bcscheidenhcit d. i. Untcr-

scliied, Verstand, Deutlichkeit. bescheinen schw. offenbar ma-
cheu, besenden schw. holen lassen. beslahen st. — durch

eine Sciicidewand einscldicl'sen. En. 5G11. Parc. 1195. 7492.

Iw. 1128. Wartb. Kr. 25 Jen. besliezen st. verschliefsen. 6e-

slihlen schw. grade machen. besprechen st. AI*, anschuldigen;

AS. anbcrahmeu. Trist. G348 ( 1. disen kämpf, Oberl. S, 75t)].

15395. besten st. bleiben. belogen schw. mit han, zu Tage

Lachmanns Kt.. Schriften. 12
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bringen, mit sin, bis zum Tage oder den Tag über bleiben.

befalle gänzlich. bele stf. Bitte; (erbetene) Abgabe. betragen

sehw. AP. GS. jemand zu langsam kommen oder zu lauge dau-

ern, betiuren seliw. AP. GS. jemand zu theuer sein oder feh-

len, bevelhen st. empfehlen. beviln sehw. AP. GS. mit /«««,

jemand zu viel sein oder werden, s. Troj. Kr. 15870. fParc.

7447: durchrittenes Waldes wäre euch zu viel gewesen. 8630:

das an ihm war mir allzu mächtig ; 6373. 21493.] Passivisch DP.

GS. mit sin, Parc. 20543. unberilt unbeschwert, Wigam. 651.

bewären sehw. wahr machen, beweisen. (Iw. 6919 bewärten, nicht

bewarfen von betvcirn). bewegen st. sich GS. sich in Stand setzen

etwas zu wegen: andern zuzuwägen Parc. 22090.; für wichtig,

gut zu schätzen (sich dazu entschliel'sen)
;
gering zu achten (es

aufgeben; auch GP. Trist 1602. 7354.) bezäln sehw. bezahlen,

270 erkaufen. Parc. 9086. biben Praet. bibete, bibente beben. bi-

d§rbe nütz, tüchtig. bilde n. Gleiches, Abbildung, Vorbild, Vor-

stellung, Gleichniss. binämen, benämen namentlich, wirklich

(s. nöme). binden st. — tvöl gebunden, mit gutem gebende.

bispel n. Gleichnissrede. biten st. warten, G. erwarten.

biten st. AP. GS. bitten, DP. für jemanden. blicken sehw,

erscheinen machen; sich zeigen. blide freudig, erfreuend.

blinwen blou gebliiiwen schlagen. blüt stf. (Gen. bhlte,) n.

selten blute stf. Blüte, Blume. boie, boije stf. Kette, Fes-

sel, bürgen sehw. [urspr. beachten G., sich hüten] cavie-

ren. Ben. Beitr. S. 189: borge mir vor swdre; A. auf Cau-

tion geben und nehmen: andern leihen, von ihnen entlehnen,

daher, borgen müssen, nichts haben (an DS., GS. in Betreff ei-

ner Sache), iiz b. Verpfändetes auf Sicherleistung ausliefern.

(Wolfr. Tit. 20 erkl. im wärt fröuden fliist und sorgen gewin üz

gebörget). bork -ges m. das Borgen, borgen stm.? Caution "Wal-

ther 126 a (78,21). Haltaus S. 178. bozen sehw. anklopfen.

brä schwstf. (bräwen, brau, bi^dtve) Augbraue, breit von aus-

gedehntem Umfang, verbreitet. breme schwm. Bremse. bre-

sten st. Verb, neutr. breclien. bröde gebrechlich. bü, bau

-wes m. Ackerland; Wohnung; Haus. buckel, schwf. Erhö-

hung mitten auf dem Schilde, buchelhüs , bnchelris Parc. 22150.

51. bühurt stm. Kampf gescharter Keiter. S. Benecke zu

Wigal. S. 543. bühurdieren sehw. bü'rn sehw. erheben. biu-

wen binte (a. Heinr. 268. Ernst 2056) gebinwen, (auch büwen?)
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hei andern boutreti benckorn, bewohnen, wohnen; (Häuser etc.)

Manen. h/izFu ßcliw. AS. DP. wegschaflen, ilurst, gehresten,

l'röitih'j bcsouilers Ifil, daher, ^ut machen, genug tliun dem Be-

hidigten, Strafe leiden, wandeln, Tarc. 14919. bfiz, biiie (dies

selten im Noni. und Aec. ) stf. -W«, machen GS. DP. (di$ i$l,

irirt b.) etwas von Jemand wegscliaflfen, gegen ihn gut machen.

ICn. :VJ8S». Iwein3462. Kl. 25^9. Wolfr. Wilh. 177b. Parc. 9397. .>7i

auch ohne G. Parc. 9550.

dägen schw. schweigen, G. verschweigen. dar,, dtmue,

dänuen von da, d. li. 1) von einem Orte, 2) einer Zeit oder Ur-

sach (auch df'nne, df^n, aber nicht dannen) aus; nach Compar.

etc. (wieder nielit dannen) als, s. v. a. irän, uitcän, zuweilen mit

G. Nib. 5038. Parc. 7733. 10383 mi//. W. Wilh. Ol b. Friged. 358.

M. S. 1, 33 a, 15. 151a. Benecke 209, 8 min. Georg 3620. Amur
1575. Wigam. 5732. dank stm. Dank. Gedanke, dankes ftlr

blofsen Dank, zu Danke; umsonst; gern, willig Walth. 127b

(19, 18. ff.) M. S. 2, 12a 104b. danktciUen Iw. 1936. d«e, »i'6er

iemcns dank, ohne, wider seinen Willen. (So a. Heinr. 1010: si

warben dn ir dank, verdienten sich bei sich selbst keinen Dank.)

dennoch zu der Zeit noch, (dänne och) da doch. dar dort-

hin, nü dar, wohlan. dfcken schw. — sich mit dem Schilde

wehren, schirmen. d^gen stm. Mann. dehtHn, dekein irgend

ein; kein. deich f. c/rtv ich. deis. des, deist, desi, däst f. däz

ist. (dest f. dis ist Walth. 104 b (15, 29). dfis f. daz ii [d^i

ir oft auszusprechen und zu schreiben dfir. Doc. Mise. 2, 114.]

deicdder keins (von zweien). dicke oft. dienen schw. —
verdienen; vergelten. diet stf. Volk, Leute. dinge» schw.

Vertrag machen; A. durch ^'ertrag bestimmen Walth. 120a (78,21).

horten G. dink -ges w. was ist: Ding, Wesen, Zustand. döln

schw. dulden, objectiv, von etwas getroffen, afticiert werden, bes.

schlinmics erleiden, aber auch Wohl und Freude Wolfr. Wilh.

121a. Tit. 17. Ernst 424. Parc. 1893. 4971. 9020. Wigal. lUX").

döl stf. Affectiou. don stm. Gesangweise. darnach n. Dorn-

gebüsch, dnihen schw. duften, drdjen, drdn schw. drehen, drech-

seln; sich drehen, wirbeln. drdte, gedräle (gedröhte a. Heinr.

1238; auch Müll. 3, xxxvii, 245? Kolocz. 58) Adv., drdte Adj.

sclinell. drie sehwf. die Drei im Würfelspiel. M. S. 2, 124 b.

drislant dreimahl. dro stf. Drohung, drdn, dröuwen, dnhin 2?2

schw. drohen, dulden schw. dulden, subjectiv, ertragen, bes. willig,

12*
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erliden, vertragen, Scliwaur. 780; zuweilen s. v. a. doln, Karl S.

41a unten, gedulde, gednlt stf. williges Ertragen; s. v. a. wille

M. S. 2, 27 a. gedüldik ertragend. ungedüU Niclitertragung, niclit

zu ertragendes, nngedüldigez M. S. 1, 124b. 2, 175a. Bari. 134, 15.

Sehwanr. 94. 525. Troj. Kr. 18031. Ernst 1501. dürchlwhlik

-iges durelisielitig. dürhel, dü'rhel durchlöcliert, entzwei. där-

nehte stf. das Dürclnnaclien (perfectio), Einsielit, Klugheit.. din-

ten seliw. erklären.

e stf. Gesetz, Bündniss, elieliclies und religiöses. e bevor;

zuvor; vor (von der Zeit) G. eben gleich, glatt, ebene Adv.

gleich, weder zu hoch noch zu niedrig, ebenher gleich erhaben;

nach gleicher Höhe strebend, cbeidiere stf. eifersüchtige Ehrbe-

gier, ecke stf. Ecke; Schneide. ekle acht. ^igen n. Ver-

mögen, Gut. Qine Adj, Adv. allein, al ein allein; einerlei.

einlötik Walth. 12Gb (79, 38) stäts gleich wiegend, wie lotige

(von löt n. Gewicht) vollwichtige Münzen kein schwankend Gewicht

haben. Doc. Mise. 2, 281 Lötik und gevieret. ('invalf, {'inrallik

Simplex: eimnahlig, schlicht. {fischen st. heischen. eiter n.

Gift. eilen n. Eifer zum Kampf, cllenthaft Adj. eilende in

fremdem Lande lebend, stn. ein solches Leben. enbizen st.

Verb, neutr. das Frühmahl halten. enblanden st. ez (seltener

A. Subst.) i?», dem übe, den handen, den ougen, sinen sinnen, dem

mute, es sich etc. sauer werden lassen |Parc. G885 1. mohtz: un-

möglich fiel es ihren Augen schwer; denn sie hatten Grund.

Flore 457. 7729: Doch enblienden si'z den ougen. Ohne Dativ

Loher. 11, 1]; ez wol - D. auf gute Art bemühen [Lichtenst. M.

S. 37 b. (457, 16)? Statt ez ein Subst. M. S. 2, 81b.] Partie, en-

blanden molestus W. Wilh. 110a. Parc. 1G933. Amur 39. [M.

27nS. 2, 254b: enblanden sin den iulen, Titurel: Däz lop wärt sei-

nen liden dicke enblanden, und : Der strit wart sere enblanden in

beiden.] enbresten st. Verb, neutr. DP. jemandes Forderung

entgehen. en^in zusammen: -hellen, wesen übereinstimmen,

werden GS. mit sich oder aniern über etwas eins werden; e.

sliezen verbinden, e. sämenen vereinigen. engelten st. GSP. Scha-

den haben von-. enpfinden st. GS. inne werden. enrihte in

grader Richtung, ordentlich. ensämt zusammen. enschum-

pßeren schw. [Eoman. desconfirej besiegen. enthalten st. auf-

halten: 1) aufrecht halten, daher, bewirten, beschützen; sich e.

wohnen; 2) ab, zurückhalten [dem orse Wolfr. Wilh. 27a, näml.
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din zoum; Parc. 8748 der Hoste d. i. dim orse die final: al>er auch

däi ors cnihäbeu Parc. oUfK)]. enüihen »t. auHlcilien. en-

Iriiitren fürwahr. entsagen Kchw. A8P. DP. entziehen (Bari.

363, 30: verbarg seinen P^ntsclilussj; AP. GS. frei machen von-.

entsitzen st. A. etwas ftlrchten, DP. fUr jemanden. enltc^r

statt enlic^rch, auch hrerhes, euttcirhes, Itcirchlingen Adv. Iic^rch

-rhes Adj. qiieer, verkehrt. entttiseu Bt. G. s. v. a. äne wisen.

enwider keins (von zweien). enwige (Trist. 13553), emrek

(Wirnt, Konr. v. W.) we?. enüt bald. p'rbe n, ererbtes

Grundötllfk; das {frben, Vererbtwerden Parc. 22294. erhei:ien

schw. absteigen, hinabsteigen. erbiten st. erbeten schw. G. er-

warten, erbolgen erzürnt. erbiutrcn [erbütcen? erboutcen 8.

biutren] beackern; orl)aueu. ergefzen schw. AP. GS. jemand

entsch.'idigen für-. Wigal 0407 ironisch, wenn nicht entsatf in

zu lesen ist. Parz. 22471. Ernst 48G4 unregeztiu not. erglrstett

schw. (Praet, vrglasle, oder blols die zwei / zusanniicngez. er-

gl{'ste) aufglänzen. erhellen st. erschallen. erkennen schw. 274

kennen, urtlioilcn, (rcht) zutheilen. sich- GS. an D. etwas wo-

ran erkennen, danacli beurtheilcn Trist. 5134 ," gerecht urtlieilen

u'ber A. Parc. 1265, das Rechte thun an DP. Parc. 351. [ohne sich:

c. GP. M. S. 1, 203b.j crkant bekannt; vor Gate (Wolfr. Wilh. 23a)

vor Gottes GeridU nach Verdienst benrtheilt. erkennetich, er~

kuntlich, bckanlUch Adj. Adv. kennbar. erlangen schw. s. v.

a. betragen^ erdriczen. erne'rn schw. erhalten: heilen, speisen.

erscheinen schw. erschinen (st. leuchten, oflenbar werden) lassen.

erschallen schw. erscheUen (st. ertönen) machen. erschricken

st. schw. (~ak -öken, -ikte -ihte; auch Inf. -ecken?) erschüttert

werden, aufspringen, erschrecken -ahte -akte -ecket aufrütteln;

intrans. Xib. 401H). Kl. 2237. M. S. 2, 203a. 67 a. ersihen st.

ausseihen, ganz ausfliel'sen lassen. Wigal. 7767. 10970. Wigam.
523. Kl. 148G. Davon versfien schw. M. S. 1, 45a. Aber ersei-

gen schw. (von scigen^ transit. von sigen\ wagen bis nichts mehr
da ist. Kl. 1307. Titurel: an klärheil As geseiget, auserwahlt.

ersmecken schw. riechen, spüren. erstrecken schw. lang ma-
clien, dehnen. encihen st. abthun, zu Grunde richten. |S. Be-
necke z. Wigal. S. 563. giirihan, conficere; tcihanlo, faciendo,

1. Mons. Morolf 1940? Davon iciht eniriht n. m. Todtes Wigam.
.>27, Nichts, Elendes, Elender.] erwinden st. GS. mit «m, auf-

hören, erzogen schw. zeigen, weisen, bezeigen. crüngen
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schw. anschaffen; durch Zeugen erweisen. et eht einigermalsen

(Griech. xC). etestvd an einem oder einigen Orten.

faUieren, fdlieren st. [Franz. faillirj verfehlen. fgile schw.

f. Parc. 8988. 91. das Franz. volle Schleier? Im Titurel öfter

eine vdle stf. von Seide, vele Eoquefort. Oder gehört hieher Falie

palla, vestis muliebris? feie Morold 38, S. 65a. fier [Roma-

nisch, aber Deutsch auszusprechen] kühn, edel etc. fischieren

schw. [Roman, fischer] fest stecken. flans stm. verzogener Mund
275 Parc. 7367. flgnseUn Parc. 3357. fiätik, fldteklich Adj. sauber,

reinlich. fliesen s. v. a. Verliesen. flühsdl n. Flucht, Eilen

Parc. 3481. Bari. 238, 28. S. Haltaus und Oberl. [richtiger fluht-

säl?] flüst stf. Verlust, flü'stehdre [so sehr.] Verlust bringend.

foreht, forest, fortist n. [Roman.] Forst. frdz stm. PI. frdze

(Müller 3, xxxix; 95. M. S. 2, 133 b. 192 a) Fresser. fr§'bel

statt fr§'vel verwegen. fr§'vel stf. frech kühn, keck. S. Troj.

Kr. 5253. 15152. fr§ischen Praet. friesch frgischle, Part. fr§i-

schet etwas erfahren. fr(jise stf. Gefahr. fr§'mdc, frö'mde

entfernt, ungewöhnlich, fre'mden schw. AP. fern von jemand sein.

friedet stm. Geliebter, friedelm. stf. Meisterg. 430. Lohengr. 12, 1.

M. S. 2, 7b. 8a. fristen schw. zögern; A. dauern machen, am
Leben erhalten, verzögern. frönebdre heilig. froime schwf.

Gebieterin; vornehme Frau, frouwelin n. junges Frauenzimmer;

so werden Kinder angeredet und Bauermädchen, adelliche aber

frouwe, junkfrouwe. frü, friije früh, ze fru zu unrechter Zeit.

früm, fröm etwas schaffend, tüchtig, nützlich, schwni. Nutzen.

frümen, frömen AS. machen, schaffen, verschaffen; AP. in etc.

jemand wohin schaff'en; AP. ohne Beisatz, früm machen, erfr.

Ben. Beitr. 252 intrans. DP. Nutzen schaff'en. frü'nik statt frü'mik

s. V. a. früm. früt klug; froh. fuge stf. was passt: Schick,

Schicklichkeit, Geschicklichkeit, Gelegenheit, fugen schw. act. ein-

richten, bereiten ; ez füget sich, schickt sich ; intrans. passen [oder

heifst es intr. fiigen? Unfügen kommt im Titur. vor; in W. Wilh.

6 a leidet der Reim unfiiget und unftiget (s. Parc. 5983. 12156.

Wilh. 182 a. Parc. 20957. Wilh. 113 a); das Praet. fükte entscheidet

nicht, Troj. Kr. 7806 im Reim auf lükte, welches im Inf. viel-

leicht auch lügen heifst, (s. lugen) und auf ruhte (rügte) im Titurel

;

auf genügte Lohengr. 94, 176 vgl. das. 130, 4. Weiter habe ich

das intransit. nirgend im Reim gefunden]. fü'rbaz [nicht fü'r

276 öas, Iw. 3010 f.] Adv. weiter; mehr. fürder [fü'rder?] hinweg.
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fiire »tf. Art etwas v.n lluin, zu leben. jii'rnams s. v. a. hiMn~

men. fiirrUrcn |Franzö8.| Kleider fUttcrn. (inwerräm ^. räm.

gäbe gut, annehmlich Trist. 12483. Parc. lor)20. 9356. W.

Wilh. U57I.. Will». V. Or. 1, ir>l). M. S. 2, 220 a.b. Ernst 879.

939. Meisterges. 307 etc. (jabiUH n. [Franz. javelot, gavrclot|

\Vurf«i)ieli«i. göch ist mir ich eile. (jädem, ijäden n. Zimmer.

gdgvit schw. krächzen wieKaben und Gftnse. gdhe Adj. schnell,

hastig, gdhcs, gdfien, gdhens Adv. gähen schw. eilen. gulm

»tm. Öchall. gdn ,
gen st. — an g. AÖP. angreifen. gitm

Adj. vollkommen, vollständig, unverletzt. gart stm. gcrte schwf.

Reis, Gerte, Stachel. garnin stm. s. v. a. kint, ein knappe

ohne Pferd. Parc. lö(')l;V2U. W. Wilh. (JOa. gast stm. ein

Fremder. ge- vor Vcrbis, Adj. und Adv. drückt den Begriff

des Seins stärker aus. So ge-dingen, ge-drdle, g-i^ren, ge-liebcn,

ge-nietcn, gc-slcn, ge-cdr, ge-irern. Einige haben immer ge-:

gesigen, g-uunen etc. S. Grinmi S. (544. gebar stm. gebare^

gebärde stf. Aussehu, Betragen, gebaren schw. sich äul'scrlich

betragen; auch sich g. gebe, gäbe stf. Gabe. gebi^nde u.

jedes Band, bes. die Binde um Kinn und Haar, welche die

Frauen trugen, auch wohl Jungfrauen. S. schäpeL hoch g. Tur-

ban W. Wilh. 10a. IGTb. gvbresten st. GS. DP. mangeln.

gcbür, gcbnre stm. Ackermann, roher Mensch. ge-denken, -dhle

-dht — GS. sich etwas vornehmen. gedinge schwm. (stf. stn.)

Hoffnung, stn. Vertrag. gefriunt Adj. freund. geßge (selten

gefnk, Müll. 3, xxxix, 10(3. M. S. 2,82a. 91b.) Adj. wer oder was

sich schickt, sich behandeln lässt. gefiire n. Vortheil. gt/-

genstrit s. strit. gegihte u. Gicht a. Heinr. 884 [1. Die mnter.\2n

Cod. Pal. 300. fol. 13Sa: Dd brichet si ddz gegihte. Museum 2, 187.

gehaz Comp, gehezser DP. jemand verhasst oder ihn hassendy

gehcizen st. versprechen. gehenge stf. Zustimmung. gehihe n.

Gritf an» Schwerte. gehinre sanft, milde, im Gegensatz des unge-

hiuren, teufelischcn etc. gcii froh, G. geldz, geldie n. (gelä-

z-en Trist. 5911) das gebären. geliehen schw. gleich sein; gleich

macheu. ge-ligen st. danieder liegen, eins kindes, mit einem

Kinde nider körnen (Flore 597. M. S. 2, 154a); auch kindes in (in)

ligen. gelimpf stm. s. v. a. fnge. gelimpfen schw. fiigen transit.

Trist. 15482. g. Schmiede 14cK). Troj. Kr. 15004. M. S. 2, 250a.

237 b. Weltchr. 208 c: Und si (die untrimce) so mänik unsdlik

man Geräten und gclimpfen kan. [galimpfan st. intr. im Althoch-
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(leutscheu.j geU -tes m. u. Bezahlung; Bezahltes, Eigenthun].

</e//ew st. bezahlen ; kosten. So auch Parc. 22191. gemach stm.

n. Kühe, Bequemlichkeit, Beruhigung, n. Zimmer. gemäk -ges

Adj. der mdge hat, mdk ist. gemdl Adj. s. v. a. gevc'ir, mr.
gemeine [gemein Rudolf, Reinb. etc.J gemeinschaftlich; allge-

mein, gemalt vergnügt, heiter und artig; erfreuend. gemüt

gesinnt, wol g. (auch g. allein) wohldenkend. gendde stf. —
In der Anrede: Gendde frouwe etc. \ seid gnädig! d.i. ich bitte

[nicht Imperat.; oft folgt Subst. und Verb, im Plur. : auch nicht

Adj.; denn man sagt: gendde, minneklichez iclp; gendde, rösen-

mrwer miint; nie gendder herre, genddiu frouwe; auch wird gendde

nachgesetzt] Herre, iuwer gendde! ihr seid gütig : ich danke. Nib.

1693. 5785. Parc. 9033. 11621. (vgl. 10796 1. Ldz' ich) Wigal.

8786 mines, Karl 82b. [zuweilen auch gendde für iuwer gendde.]

278 Daher gendde ausgesprochener Dank
;
gendden schw., gendde sa-

gen DP. GS. Dank sagen. gendme angenehm. genendekUche

kühn. genesen st. G. befreit, gerettet werden von Tod oder

Krankheit, (in demselben Sinne §ines kindes g.) geniezen st.

GSP. Vortheil haben von -. Partie, praet. hat active Bedeu-

tung, gemslich zum Genesen geeignet, genishdre Genesung

habend, bringend, genist stf. Rettung. genöle Adv. eifrig.

genuht stf. Fülle. genuk -ges Adj. genug, viel. ger, gir

stf. Verlangen, Wunsch, Wille, gern schw. G. begehren. ge-

raten st. s. V. a. ge-dihen, mit der Zeit werden (Parc. 20875.

W. Wilh. 32a), ausfallen [rat, was da ist], mit sin und hau.

[Auch von Personen. Kl. 2085 (948). Titurel: s' allen siten Wärt

nü gedrank; da säch man Ekundteti Gein dem vcm Babilöne Drin-

gen: höret, wie si nü geraten.] ger§ite Adv. sogleich. gerich

stm. Rache. g-§'rnen schw. ärnten. geriute stn. urbar ge-

machtes Land. geschaft (G. gesch§fte), gesch§pfede stf. Geschöpf.

geschelle n. die Schellen am Reitzeuge, geschglle n. das Tönen.

geselleschaft stf. freundschaftliches Zusammensein. gesinne

Adj. sm habend. </es/a/«< Adj. abstammend, angestammt, tcöl g.

(auch gesl. allein) wohlgebohren. gesäne n. Versöhnung. ge-

trök -ges n. s. v. a. trü'ge stf. Betrug. gevallen st. zufallen,

recht fallen (gefallen), gevallesäm, gevgllik s. v. a. gefäge. ge-

vdrlich was schaden will. gec^Me n. 1) das Fallen, M. S.

2, 60b; Sturz vom Pferde; waltgevfdle Umsturz der Bäume, Iw.

7780; Ort, wo umgefallenes ist, waltg., stpng. [in völligen stelin,
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in ruinosis, i?!. Moiim.J; s. v. a. filge, Tri«t. 1>M08. uiige^Ue Un- -TO

^Mlick. 2) (las Fällen von Thicren auf der Jagd, Trist. 3338.

AVigam. 238; das Niederhauen, Karl 85b. M. S. 2, ö8a. 3<? ge-

vflle hldien Karlälia. Trist. 26HÜ. Titurel: Stcä man werde man-

hfit itolde kiesen, Da wärt in hfils getcuHSchct, So rfas si zn ge-

eelle hörn bliesen. getciihen st. G. erwälmeu. getcerp -bes

ni. das tperben [getcerft Altd. W. 3, 223, 82. ist wohl fehlerhaft,

getrerf Iwein 0812 scliwerlicli echt Oberdeutsch.] getrinnen st

sich zu eij^on niacheu, an g. ASl'. DP. was oder wen jemand in

seiner Gewalt hat sich verschaffen. gewis, gewisse gewiss, zu-

vcrlilssig. geiris stni. (Bcnccke z. Wig. S. <)03. Altd. W. 1, 51),

wis stni. stf., wisc stf. Weise, Art. ge-zit'k -ges m. Zeuge.

geiiuge -ges n. Erworbenes : Vermügen, Geräth. Zeugniss, Beweis.

glasl stm. Schein. gierin, glevine, gldrie^ gieren (l'arc. f)81l2. g.

Schmiede 'JöS) stf. Lanze, eig. die Stahlspitze daran. Parc. 13231).

/;/(>/*/<• Parc. 7221, von «/e-Zö/iew flammen? Nib. 7403. gnäde-

Ida ohne (Gottes) Gnade, unglücklich. gneisle schwf. der Funke.

goneh stm. der Thor. goume, goum stf. s. v. a. war Auf-

merksamkeit, grd-ciwes grau. n. Grauwerk (Pelzwerk). grdn

stf. ein Haar im Bart. gi'dt PI. -die m. scharfe und spitze Er-

liöhung, Klicken von Pferden, Fischen, Gebirgen. griezwarl,

griezirt'ilel stm. grieiitrarle schw. m. der auf den griez, (Sand auf

dem) Kampfplatz zu achten hat, hroijieire. guft stm. lautes

Schreien: Kuhm, Pralen, Rulimredigkeit; Klaggeschrei, «ic/i «/«/Vr«

G. grolspralcn. gdgen, gnk:ieH schreien wie ein Kuckuk. gun-

nen, gunnen GS. DP. jemand etwas wllnschen oder gestatten.

gni stn. Vermögen, Reichthum, Glllck; Glltigkcit, Sanftmut.

habe stf. was man hat. was habet: Hafen; ein Halt Walth.

127 a (81, 11). (hdp n. Parc. 23486. -79. M. S. 2, 13 b.) haben 2»^

hdhte lialten; behaupten, behdbcn Trist. 15159 (15207 Hag.) haft

stm. ein Halt. hak -ges m. n. dichtes Gehölz. halde schwf. Ab-

liang eines Berges. halp stm. Handhabe. handeln schw. behan-

deln, l)etrciben (ohne Ace. Nib. 5284.) hant stf. — diu e'rger

hant, dctcrior conditio Trist. 15269. Meistergcs. 134. Haltaus S.

795. :<•/• hant, zen handen, ze sinen handen , zum, zu seinem Ge-

brauch, hande [nicht hrnde, Kib. 2759] im Gen. Sing. Plur. [Accus.

Iw. 401?] von einer oder mehreren Arten. härm stm. Hfir-

melin. harte Adv. sehr, lurte (selten hart) Adj. hart. hd-

schdrlich [nicht haschdrlich] Parc. 8C94 W. Wilh. 107a [hai-sch.],
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auch im Tit., von hälschär stf., Karl S. 33b. 67b. 72a verbor-

gene Schar, Hinterhalt? [wohl nicht von harmschär, hiirns. schoiäh-

liche Strafe.] h§'hen hfip gehaben (erhöben Inf. W. Wilh. 207a?
habe f. hg'be M. S. 2,253 b.) — anfangen trans. sich h. anfangen

intr. heide stf. Grasplatz, bes. im Walde. heil n. Zufall,

glücklicher Zufall, Glück. heiltüm. heilikiüm n. eine Reliquie.

heim, hein nach Hause, heimlich, heinl. zum Hause gehörig (Parc.

10288), DP. vertraut mit-. helfen st. AP. jemand fördern, ihm

nützlich sein (von Sachen); DP. jemand beistehn, ihn retten, G.

in einer Sache, ze D. (A. Parc. 12974) verhelfen zu-. helle stf.

Hölle. h§llen schw. in die Hölle bringen. hellen st. tönen. S.

en§in: so auch Walth. 126a (77,36) geltche h.: seid einstimmig,

hin, hinzuziehn. heln st. AP. AS. jemand etwas verhehlen, ver-

holne Adv. hengen schw. GS. DP. gestatten, beistimmen. her

her, bisher, herdcin von da hieher. he'r u. Heer, Übermacht.

h§'rn schw. mit hg'r aufallen, berauben, behe'rn AP. GS. über

etwas gegen jemanden Macht erlangen, ihn desselben berauben.

her, here vornehm, (heilig,) stolz, froh G. heren schw. her ma-

chen, halten, sein. Weltchr 78 a: Diz Hut sich sere meret; ez är-

get unde heret. beheren, her machen, GP. dass man etc. jemandes
182 herer (in dessen Meinung vornehmer — Engl, one's better) werde.

herebernde Freude schaffend oder Heiligkeit an sich tragend, hersch

hochmütig. h§'rmin Adj. von Härmelin. n. Härmelinpelzwerk.

herren schw. mit einem Herrn versehen a. Heinr. 273. zum Herrn

machen Parc. 4417. Tit. hersenier n. eine Hauptbedeckung

unter dem Helme. herzeliebe stf. herzliche Freude, herzeser n.

herzl. Schmerz. hiti, hitine, hinnen von hier, hindän von da hin.

hinfii'r hinaus (fü'r die tü'r etcl, nach vorn hin, künftighin, himie

statt hie inne. hirz (Wolfr. Wirnt, Gottfr. Rudf. Reinb.), hirtz

(Konr. V. W.) stm. Hirsch. hoch, hö Adj. Adv. höhe Adv. hoch,

vornehm, edel, froh, höher stdn zurücktreten, höhe stdn froh sein

IJchtenst. (424, 7) Docen Mise. 1, 103. (AP. hoch zu stehn kom-

men Flore 5357, DP. Nibel.) höhe trägen, den müt, lip, oder ohne

Accus, froh, stolz sein (Titurel: ez dorft im niht versmähen, ob

er noch höher träge. Urspr. wie ein mutig Ross, das den Reiter

hoch trägt, swäre trägen, betrübt, ze sere geladen sein. Aber ringe

trägen Iw. 3808 |e/9 ohne Beschwerde ertragen.) hohe (an sich)

trägen, vornehm sein Parc. 7493. hoch gemitte, hochgemute n. Freu-

digkeit, hoch gemüt Adj. höchgezit stf. festliche Lustbarkeit, hoch-
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tiirl Btf. Vornehinhcit, Freude, Übermut. h6f -cei m. Ort,

wo eüi Fllrst oder Herr wohnt oder seine Vasallen und vornehme

Gcsclisi luift vcrsannnclt; die Versanindung selbst, höflich, hoci'sch

fuVfsch, hn'b\'8ch, hotcschltch etc. wer oder was vornehmer Go-

scUschuft zicnit. luSnen schw. vcrilchtlieh (/«W/c) macheu. hnf

Geu. huffv [nicht huffv] f., hülfellii u. UlU'te. hulde stf. Treue

des Dienstnuinncs ; Gunst (des Herrn), Erlaubniss, Nib. 1020. mit

iitren httlden. hart stf. (Gen. hurt, hurte) Stols mit dem Leibe

oder Speer, hurten, hurten (Pract. hurte, hurte. Part, yehurt) stossen.

hurteklich: man sticht beim Turnieren (Parc. 24277) 1) s^m

püneh (poinder) gleich beim ersten Ansprengen rön rabinej 2) :>e

treciers, von der Seite |W. Wilh. 175 b. Lohengrin. 122, 4.|, 3) ze

rehter Hoste, von vorn, das Speer gesenkt auf die vier nagele d. i. 2«

das Bruststück am harnasch des Gegners; 4) hurtekliche, Schild

an Schild und Koss an Koss, so das die Kosse einander stol'seu

und dringen; \hurtclilichiu rabin Parc. 7291. 1786, bei der man

aufs dringen ausgeht?] 5) s^r völge, von hinten? W. Wilh. 40a. b.

2()b. (zweimahl). hnte stf. Bewachung, Aufsicht, Vorsicht, hi't-

ten schw. GPS. (seltener A.) bcachtcu, bewachen, bewahren, be-

sorgen
;
(auch ohne, sich oder sin) sieh in Acht nehmen.

ie jcmahls; immer, iemer, immer zu einer andern Zeit als

jetzo ; auf alle Zeit. Beide in indirecter Rede statt nie, nimmer,

iender, Inder irgendwo, irgendwie. ietwider, ietceder jedes

(von zweien.) [von dreien M. S. 2, 221b]. iht n. Etwas. Adv.

irgend; in abhängigen Sätzen auch nicht, niht (niet) Nichts;

nicht (oft mit G.) innen bringen AP. GS. überzeugen. in-

ziht, biziht stf. Beschuldigung.

jachant -des m. Hyacinth (Edelstein). jehen st. [von nach-

lässigen Schreibern oft unrichtig conjugicrt, Wolfr. Tit. 49. Wigal.

IKUO. jSib. 3427. Bari. 102,1 etc.] sagen, etwas aussagen, GS; zu

jemand DP.; über jemand DP., rön DP.; etwas oder jemand GSP.

für etwas erklären, ze D., fu'r A. (A., Parc. 11752. Bari. 85, 24);

jemand etwas zusprechen, zugestehn GS. AP.: es an in lä-ien GS.

an A. [der Gen. dienstes oder siges fehlt oft; Bari. 7, 14 (S. 404).

50, G]
;
jemand DP. in einer Sache GS. auf etwas üf A. ver^veisen

Parc. 14382. 15921. joch voranstehend, xa/ tot; nachgesetzt,

toi. jungen jung werden. jungester letzter, ze jungest zuletzt.

kapfen, auch ka/fen schw. hiuschaucu. kork -ges listig,

karg. karrösche schwf. [Romanisch] Fuhrwerk. kasteiän
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n. Streitross. ke'menäte schwstf. Zimmer, bes. zum Schlafen

und für die Frauen. kämpfe schwm. der durch einen kämpf,

283 d. h. Zweikampf, die Sache eines andern vertheidigt. kempfen

schw. AP. mit jemand einen Zweikampf lialten. ker^stäl n.

Leuchter. kiesen kiuse kds kürn kü'r erkörn erkennen, wählen.

körn schw. kosten, schmecken. kit (Müller 3, xxxii, 220. M. S.

1, 45b. chiit W. Tit. 137) s. v. a. sprichet. [Althochd. chit von

chedan, quedan.] kld stschf. (kldwen) Klaue. kleine Adj,

klein, zierlich, fein. Adv. wenig-. kl§mhern schw. klammern.

klieben st. spalten. Mose, kliise stschwf. Klause. kliik,

-f/es hübsch; klug-. kneht stm. junger Mann (Troj. Kr. 16738),

knäbe. guter kneht, bes. der nicht herre oder Ritter ist. collier

n. Halsbedeckung. körnen, kümen st. (Praet. im Reim nie körn,

sondern quäni^ kam, qudmen etc.) — wider k. G. von etwas (Aus-

sage, Versprechen, Leid) zurück (zum Gegentheil) kommen. Iw.

2914. 7627. 8073. Parc. 10061. condtcier n. Geleit. koste

kost stf. Kostenaufwand, kostenlich, kostekl. theuer. köcerliure

stf. Decke des Pferdes. krd stschwf. (krdwen) Krähe. kraß

stf. [von krapfen klammern, Parc. 6141. Stieler S. 1027. chrapha

(krfpfelin Herrad S. 185a, krapfe Ernst 3548) uncinus. crapfo

ancora, Stald. Dial. S. 198. ü'berkrgpfik M. S. 2, 170 b. Vgl.

Stalder Id. 2, 129. Adelung Krapf] ganze zusammengefasste

Masse, Menge, Fülle, der ganze Up oder mfä] das Zusammen-

halten, Festfassen, Gewalt. (Rudolf: Mit kraft und niht mit der

geschiht, potentia, non actu. Docen Mise. 2, 49. S. 50, 4 1. ge- *
"

Schaft.) krank schwach, mutlos, stm. Schwächung. kreiz

stm. Kreis — Parc. 22100. krenke stf. die Mitte des Leibes,

taille. Parc. 6918. W. Wilh. 70 b. Turlin 146b. krie stf.

Schlachtruf, kroijierre, krijierre, knjirre [wie batelirre batailleurs

Parc. 5446. W. Wilh. 101a, nicht kroijiere] stm. Knappen, die

284 beim Zweikampf dienen, kroijieren schw. [krlen st. Georg, Titur.]

das Schlachtgeschrei rufen; als kroijierre rufen. Krieche schwm.

Grieche, ze Kriechen im Morgenlande. krisem stm. das Chrisraa.

kulter stm. (schwf. Parc. 16419. 22723) Polster küme mit

Mühe, kümen schw. leiden, krank sein. Parc. 8655. Meisterges.

316. sich erkümen M. S. 2, 88 b. künne n. die zu Einer Familie

gehören: allgemeiner, wibe künne Weibervolk etc.; für slähte

Parc. 22723. kunnen, künnen können, subjectiv, zu thun wissen,

verstehen. En. 10207. Altd. W. 3, 19, 164. 165, -mit DSP. mit
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etwfts oder mit jeraaud umzugelm wiesen. S. Parc. 17283. Bc-

necke Reitr. 184, 7. ku'r »tf. Wahl. kurloi$, «eltcn hurtfii

(decliniert nur kiirUise etc.) b. v. a. hnnisrh, kurlosie stf. ». v. a.

horiscluil. kiirzririle stf. Zeitvcitieib. kur:,wlh'ii Adv. kUrxlfcli.

lani -des w. -- Vaterland. lauÜUtt, Utntrolk n., lautHuie^

heute im Lande, Vaterlande, lanlrrslc Ktf. Landunir. last

stin. die Last. lasier u. BeKchinipfun^. /as matt an G.

hhett 8t. — AS. erlassen, -an .A, sc DP. (Sieg oder Entschei-

dung) überlassen. AP. ])ehandeln (tröl etc.); zum Jagen, zum

I^aufen etc. loslassen, verlihen, an Uhen Trist. Ö331. M. S. 2, 10a.

leben schw. — A. erleben, leheiäge sehwm. Leben, Lebens-

zeit. Ubermc'r n. das rothe Meer; ein fabelhaftes gefahrliches

Meer. U/gen schw. — fü'r 1. Aö. DP. vortragen, aufgeben.

iif I. auferlegen. leich stm. Gesang, Gesangweise von einer

noch nicht recht bekannten Art. \sa»ylf'icha cantica.) leide stf.

Hin. Leid, leiden schw. wehe thun intr. ; unangenehm machen;

bedauern Parc. 21U0H. W. Willi. G8a. lidcn st. leiden (pati).

/m? uiuwe /fi« n.? Parc. 8371. mutriu leise schw f. Morolt

2, 1494. Neuer, frischgefallener Schnee. Willi, v. Orlenz 0721

(nach Grimm): ein nimreleise von sne gesntl. Figürlich Parc. 2108: 285

Von dis spir snite ein niuite leis. Titurcl : Der ie in herter [reise

Der sper so rll verswande, Di'fi von siner hvnde ninweleise (n. ?)

Snilen dd von trnnzen und rön sprizen ; und mit der Nebenbe-

deutung Gleis, Spur: Der unpris ie wörhte (an denen, die ihn

angrirt'en). So dax> vnn Im snile ein ninweleise, Dari'if man spii'rnde

ritler niohle rinden; Die tcärn unpris dti lesende; in einer Stelle,

die vielleicht von Eschenbach ist: Alsäm ein Her verhouwen In

einer niuiren leise. Und noch einmal: Man jäch dir tempeleisc

Herren und grdles rogele, Dax, von Irnnzen ein leise Gienk, aldd

sin poinder hin ni'i zögele. [Lohengrin 130,4: als uf ninwer spii'r

Ein e'del hunt. Wägenleisen im G. plur. Parc. 0353. Bi einer

irägenleise Frib. 3704. wakanleisan orbita, gl. Boxh.] leischieren

schw. mit vcrhiingtem Zügel reiten, bes. beim pnneiz. Parc. 202r4.

18258. (22075 passt wohl zur Carriere.) len link. lester-

lieh schimpflich. letzen schw. AP. jemand Schaden tliun. lieh

stf. Fleisdi. liebe stf. das Erfreuliche (So a. Heinr. 1040:

dieser Trost. Vielleicht ist aber zu lesen: Ze liebe trärt ir un-

gemaeh]; das Angenehmsein; innige Freude, Wohlgefttllen, Lust.

liep u. dasselbe; Person, die an einer andern Wohlgefallen findet
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oder ihr angenehm ist. liep, liebe Adj. angenehm; freudig, lie-

ben schw. angenehm werden, sein; angenehm machen; gewogen

machen a. Heinr. 328. 975? [das (iuch) ist zu streichen.] lihte

Adj. ohne Gewicht oder Werth. lihte stf. lihte Adv. leicht, viel-

leicht, vil lihte (lihte ml Iw. 5583) gar leicht. Uht statt lieht

hell, Licht. Up -bes m. Leib; Person; Leben. list stm.

Klugheit, Kenntniss, Kunst. lit -des n. (Plur. lit, lider, auch

lide und Sing. Ute Trist. 3064. Georg 3617. vom alten lidi n.)

Glied. Ute schwf. Bergabhang, Hügel Parc. 6715. Wigal. S.

462. M. S. 2, 58 a. 222 b. Meisterges. 582. Wilh. v. Or. 1, 16 a.

24a. Lohengr. 184, 4. Schilter S. 548. (Karl 45 a unten, §in höhe).

Trist. 10774 Da enge'gene da die siten Sinkent iif ir Uten). [Isl.

hlid.] lös ungebunden, ungezwungen, ausgelassen, betrüglich,

286 befreit, ermangelnd G. lösen schw. betriegen. lösäre stm. Be-

trieger. lösen (löste, gelöst) lösen, lösen schw. hören, D. A.

lougen [Nib. 5028 (1143, 4); 1. en vant.] Praet. lougente ver-

neinen G. Parc. 17874. lägen (auch lugen? Troj. Kr. 15118

vielleicht mit füge. Troj. Kr. 481 passt auch slügen. Troj. 21562

ungewiss, lügen 19658, Mus. 1, QQ. M. S. 2, 22 a. Vgl. fügen)

schw. s. V. a. sclionwen, aber mit dem G. lüppen schw. ver-

giften. Hut n. Volk. PI. Hute m. (auch n. Ernst 4087. im Nom,

Hut?) Leute. Huterlich^ Interlich Adj. Adv. klar, rein, unschul-

dig, lütertranh stm. n. eine Art gewürztes Weins, cläret n.

lützel Adv. wenig. Auch n., G.

mägenhraft stf. das gesammte Können. mäh -ges m. Ver-

wandter. 7näl n. Zeichen; Nägel an der Klinge. man stm.

Mensch; Mann; Vasall. märe n. Rede, Nachricht, Erzählung;

Sache von der geredet wird. Adj. berühmt, bekannt; der Rede

werth, wichtig, lieb. masseme, massenide, mgss. stf. das inge-

sinde, alle zum Hause eines Fürsten gehörige Personen. mät

stf. Reimar 64b (MSF. 159, 9)? Adj. matt im schächzabelspil

;

verdorben. Troj. Kr. 6916. stm. Verderben. tndze, stf. Ver-

meidung des Zuviel und Zuwenig, die mäze, grade so, (der-

mafsen). ze mäze, ze mäzen gehörig, eben recht; mit gelinder

Ironie, zu sehr, wenig. me, mere, mer n. indecl. Adv. mehr.

m&re, merer oder merre Adj. — [Wo merre als Subst. oder Adv.

steht, ist die Lesart unrichtig. Iw. 879: s. Mich. 2, 85. Flore

2379: here. 4822: aller kü'nige ere. Georg 448: fü'rste her. Karl

49b: here.] meinen schw. wollen: AS. sagen, thun, bewürken
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wollen; AP. begehren, lieben. (Nicht unser meinen. Iw. 5,

3LM Mich. 3282 Müll.] mfister Mm. der vollkommene, erste,

jfclelirte etc. meislcrsrhaft stf. Vollkonmienhcit; OberhcriRchaft

;

fJelehrsaiukeit. melde stf. Anzeii;:e, Nachricht, Verrath. [meldet

Wolfr. M. S. 1,147 b. (0,34) \Yohl statt meldetis Infin. Es ist 2h7

gut den Liebenden mit Nachricht (vom Tagesanbruch) zu be-

scinvereu?] mt-'ueii schw. treiben. Parc. 717l>. 1028. 2072.

W. Wilh. 102 a. 190 a. Titur. Fiiscli 1, 035 b. m^rkdre stm.

der merket aufachtet und beurtheilt. »/es n. Mafs. michel

grol's (nur von Sachen und von Kiesen etc. Wigal. 2220. 7354.

2578 von Hoijicr von Mansfeld). micheh mire um ein Grofges

mehr. miete stf. Bczaldung. mille freigebig, stf. Freigebig-

keit, miniie stf. Liebe (häufig im Plur.); Liebchen (Ueiuh.

F. 948), in der Anrede Neifen (52, 15) Ben. Beitr. 70. Mus. 1,

380. W. Tit. 108. M. S. 2, 07 a. Brem. Wb. 3, 104. (fron) mnne
fgrofa zu KciireibenJ schwf. die jjcrsoniticierte Liebe. misel-

suhl stf. Aussatz. missedöht stf. unrechtes Denken, Argwohn.

misselich, mislich Adj. Adv. verschieden. missewende stf.

Wendung zum bösen oder schlinnnen, Sünde, Unglück. mit

Praep. mite Adv. — damit. moruz m? ein sUlses Getrilnk.

mortie morgen. mos n. Morast. miige», mn'gen fConj. nur

mü'ge\^ mv'gen künnen (objective Möglichkeit.) GS. DP., über

etwas Macht iiaben zu jemandes Besten oder Schaden (dafür,

dagegen künnen): Waz mag er (mir) (des)? Wer mag (im) (des)

(iht)? Di-sn mäh ich niel, Ben. Beitr. 139. mHjeH , mt'm mute

mute gemüt gemut plagen. mal stm. Gemüt: Gesinnung, Stim-

mung, Wille; gute, rechte Gesinnung. j^J/ter m. Hastigkeit, höher

m. Freudigkeit. muten schw. GS. begehren, äu AP., rön DP., ze

DP., DP. [GP. Wigam. 5984. M. S. 2, 54a. 75a.| nnhrhlirheii

mit Mufsc.

mich, ud Adj. Adv. udhen, nähe Adv. nahe (Flore, M. S. 1,

152b.) Adj. nah. nach beinah; nach, nähe trägen im Herzen

haben. näm, mime schw. m. — Begriff, Wesen, Beschaft'en-

heit, Bedingung. Parc. ()938. 0839. 5142. 5702. Trist. 5592-99. 2*i

Daher, Gates mimen, drei Personen. nehfin^ enkein kein. «fi-

gen schw. niederbeugen. ncina ach nein! (in Bitten). Jifin er:

nein, er thuts nicht. nemen st. sich an «. auf sich nehmen,

betreiben, A. S. (So auch a. Heinr. 873. Seltner GS.) ne'nt

schw. s. erne'rn. niemiin (llartm. Kudolf, Flecke) niemen (Klage,
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Wolfr. Walth. Konr. Stricker, Wirnt, Iwein 1, 318?) niemand.

n. guter (Gen. Plur. s. M. S. 1, 59b. 181b. Flore 516-, M. S. 1,

99b steht nieman gutem, aber 78b eine andere Lesart) kein

guter. niender, ninder, n'mdert an keinem Ort; auf keine Weise.

nirgent ist wohl Niederdeutsch. niene [unrichtig nierien] eig.

nie ne, nicht (doppelte Negation), zuweilen mit dem G. nieteti

schw. sich G. sich sättigen mit -, pflegen. niezen st. A. [urspr.

nehmen, ergreifen] zehren, verspeisen, zur Speise benutzen, niftel

schw. f. nahe Verwandte [Niederd. Nichte]. nigen st. sich

neigen. ntwän^ ninicän nur. Zuweilen mit dem G. Parc. 19871.

Flore 3992. not stf. Zwang, Qual, Leid, durch not gezwungen.

not hdn leiden G. Parc. 7319. En. 3479. däz tut mir not (im

Acc.) es quält, bedrängt mich. [Ist a. Heinr. 998 Umbe zu strei-

chen? Ir ml Heben kindes tot tele in wginens not d. i. nöte (von

nöten, selten nölen) si weinens.] des ist, wirt, g6t, däz tat mir

(diu En. 3179.) not ich bin dazu gezwungen, bedarf es. mir ist

not (Adj. s. g. Schmiede 498) ich quäle mich, bedarf. n6tih in

Leid. notpfant -des n. eingefordertes Pfand? Iw. 7184, [notsnoh,

geltsuocho, notmeior, exactor]. niuwe neu, unabgenutzt, ganz.

och s. V. a. joch, aber immer nach dem Verbo. Oft steht

dafür auch, noch, doch. ort stm. n. — Ende, Schwertspitze.

ougenweide stf. Anblick.

289 pakis, pälast stm. n. (bei Wolfr. und in den SG. Nibel.

immer m., bei Hartm. immer n. Iw. 6405) gewölbtes Gebäude,

das zum Versammlungs- und Speisesaal dient. palfendre stm.

Pilger Trist. 15498 (15G36). [palte palla Frisch 2, 37 c.] par-

rieren schw. s. v. a. undersmden. permint, auch permtt (Georg

1013. 3943) n. Pergament. pfaffe schwm. Geistlicher. pfd-

wm, pfdwtn Adj. von Pfauen. pfelkl^ pf§lle, pfeller stm. eine

Art von Seidenstoff. pfgnden schw. — G. berauben. pfert

n. Reitpferd, ros, oi^s n. Streitross. pflegen st. GSP. oder mit

Inf., sich angelegen sein lassen, gebrauchen. pfliht, pflihte stf.

Theilnahme, gemeinschaftliche Besorgung, pfl. hdn, pflihten mit,

zu iemen, GS. mit jemand Theil an einer Sache haben, ihm da-

bei helfen. plialt, auch plidt [genauer &/.] stm. ein kostbarer

Seidenstoff. poulün, pävilün n. ponlhne stf. Zelt. prfiven

[nicht prüfen; so sehr, immer grdve, zwlvel, tinvel od. tievel, die

brieve, hfice, wölve, fü'nve, zwelve. prüfen ist ganz unrichtig]

schw. [das Rom. prover] erproben, ermessen; bereiten. Zuweilen



vcrwecliscit uiil hricrcii , aiilsciiicilMn. imnuz stiii. (hin Au-

iTimi'ii eines ein/eliien Ueitcr» oder ^'aiizer Kulten ;iur<len Feind.

pnnieren «eiiw.

iltiicheii seliw. erninntern; qnek munter, IViseli |keck|.

rabbin, rubbinc stf. [Koni, raviue .SehnclligkeitJ das erspr^n-

ijeu dcB Koäses van dem lealap, Galopp, in dcu kalopfHi,' die

Carriere, (rö// rabbine reitet- man her, irr tiosle, zer karte, zem

pntirii)] die Carriere selbst. rüm stf. Kalimen am Webestulil.

fhiwerräm l'arz. G838. (1. räme Plur.) ein Feuerhelialter? rüm-

schoup -bes stm. l'are. KJ704. 140011 Kciswellc zur lieizuu^?

nm stm. Sclimutz von Eisen, Damj)!' ete. rumen abrahmen Tarc.

1727;'). räme stf. das Zielen, rämeit scluv. zum Ziel nehmen,

wahrnehmen, G. rdl stm. das IJesorgcn, Versorgen, Besorgt-

sein, das Kesorgte: 1) Kath, den man giebt (Kathgeber), Ent- •.'•.«)

sehluss |hjiulig im riur.; aueh nil stf. Gen. rdle M. 8. 1, 131a.

Altd. \\. 1, S. 38. Wigam. 385öJ. ze rate wirden G. überlegen,

beseidielsen. rat icirt GSl\, wird versorgt, besorgt und abge-

than. rät ist GS1\, es kann dafür gesorgt werden (mit bald

nicht mehr gefllhlter Ironie, man kann sich danach umselin, es

fehlt einem Dl*.) rdl lfm oder ze rate Um GS. DP. so thun,

dass für jemand der Sache rät ist. 2) Vorrath; rdl hüben G.

genug haben (ironisch, zu viel haben, nicht wollen, aufgeben

oder los sein.) gerdtvii schw., rdl haben, Titur. Iwein 10, 40
((')107 eubi-rn). rdtgcbe schwm. Katligeber. re n. stm. Leiche;

Todtenbahre; Tod. rechen st. rächen AS. als Grund brauchen,

um Leid zu tiuin. So auch sich rechen Parc. 7089. Georg r)242,

böses thun. n/dc stf. — ratio: Grund, Vernunll, Berathung;

eine Sache, sofern sie bedacht wird. rehte Adv. reht u. Adj.

— tön rehte dem Kecht zufolge, zc rehte vor Gericht; so das»

Recht geschieht, nf reht auf dass Kecht werde. reit -des, rei-

deli'hl kraus (reidemo crispunti, gl. Mons.) reizen schw. an-

treiben [reizcnj. mich reizet denn, mich verlangt danach. rereu

schw. wie Trojjfen fallen oder fallen la.ssen. ribbalt -des ni.

Hube, Schurke. rieh, riche reici», herrlich, mächtig, glücklich.

liehe n. das Keich: das h. Köm. Reich, die höchste Herrlich-

keit, rihle stf. Kicldung; grade Richtung. rintje leicht von

Gewicht, ringen schw. leicht nmciien; leicht werden. ringen

st. streben. rink -ges m. Kreis, bes. von Sitzenden oder Ste-

henden; der freie Platz zwischen ihnen, Kampfjjlatz etc. rls

L.VCinJXNNv M SiMHIKTKN. 1*>
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11. das Reis, die Rute. 7'isel stm. Reg-en, Hagel, von risei>,

rise reis rirn (risen) gerisen, tropfenartig fallen. i^ivier stm.

29iFluss. Parc. 3509. "\Volfr. Willi. 19a. rone scliwm. Baum-
stamm, roijame? Parc. 7460 Königreich. röseleht, röselohf

rosenfarb. 7'ösl stm. Feuerrost; Feuersbrunst. riwh -lies

n. Raucliwcrk. rücken scliw. mit Sorgfalt wollen, G. , Inf.

rümen scliw. leer machen, verlassen (einen Ort, oft blofs e-s).

Türen schw. berühren, in Bewegung- setzen; daher, reiten Onit

sporn däz ors) etc. riim-c stf. Betrübniss, Reue, riuwen st.

betrüben, schmerzen, A. [D. Flore 4554. En. 4428; hier auch

mit GS., nicht aber Parc. Gl] auch ohne Subjcct Parc. 22377: so

dass mich Streit mit dir betrübte.

sä, sän, s('in sogleich. sacke stf. ein Ding das etwas be-

wirkt, Ursache. sägen schw. — an sägen AP. AS. jemand

einer Sache anklagen. sälde stf. Glück und Trefflichkeit,

Gottes Segen, sälik -iges der sdkle hat. säm gleichwie; als

ob; eben so. sani mir Walth. llOa (4(3, 21 C). s. v. a. so mir

Gut? Reinh. F. 147. s. sem. sätnene zusammen, sdme schwm.

Saamen. sckallen schw. sckal machen, laut sein, schellen st.

tönen, sckellen schw. tönen machen. schanze stf. das gegen

einander Gesetzte (eig. die Einsätze beim Spiel), das Gegenein-

anderstellen, Vergleichen, Gleiclisein zweier oder mehrerer Dinge.

sckäpel n. Blumenbinde ums blofse Haar, oft mit Gold, Edel-

steinen etc. geziert. Es trugen Männer, Trist. 573. 45.17. 10703.

11002. Wigal. 11300. Nib. 7451. Parc. 23198. Georg- 4729, be-

sonders aber Jungfrauen, deren gebende ein hlümm schäpel war

:

das eig-entl. gebende ohne Blumen zeichnete die Frauen aus. Parc.

G016. schehen schw. rennen Parc. 8361. 2040. W. Wilh. 44b.

schgiden st. trennen, entscheiden. scke'melich, schäm., schem.

Schande bringend. schicken schw. bereiten, gestalten, sich s.

Parc. 22081. W. Tit. 123 (im neuen Tit. gein für under). schiere,

202 auch 567«>;' AdV. schnell, bald. «cAimp/" stm. Scherz, schimpfen

schw. scherzen, G. verspotten, M. S. 1, 153b. schtn stm. Licht,

Erscheinung, Aussehn. s. tcirt NS. GS. wird offenbar, s. tun

AS. offenbar machen, zeigen, lieben etc. s. Um GS. schinen st.

erscheinen, sich zeigen. schouwen schw. ansehen, beurtheilen.

schouwe stf. das schouwen. schranz stm. Riss. schriben st.

— tcnnder voUesclmben, vollständig aufzählen. M. S. 2, 157 a etc.

s. Wolfr. Tit. 44. Aber unverständlich ist mir, wie die Götter
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(Ins Wunder, da» »ie selbHt ^othan haben, sclireihen »ollcn. Tau.

2241K): Jupiler, dt::, unnder sclirlp. |1U Diu liraft?\ 'ritiirel: umör

däi wunder »r.liribe (CNmjunet.), Dai dnforläs des tcnyslen da tiiht

spilde. Ihn selbe wunder hiute amnr ze schriben fitnde. Auch

Mcistor^cs. T^2 scheint Gott Wunder zu Hclircibeu: S'tf.vb die tier

und ztci'itnili allen Siner wunder ie gezällen^ Willn der mit künde

wallen, So sprich wer si schnbe (vorlier: 11*7/// Gates wunder

brechen). (Jchören auch iol^'cnde Stellen hieherV Meisterg. r>42:

H ie s$ dci' fngel grüzte da er si vant, Lucas uns schribe; und 484,

wo der Dieliter am Schlüsse eines Liedes sich selbst anredet:

Wizlau, diz schrip. schuften schw. galoj)picren. Parc. 81K)2 (I.

schuftet) 3581. 48()2. Iw. 5958. Loheng. 129. schiuhen achw.

scheuen. schulde, schult stf. — von schulden von Hechtswcgen.

nöu siucn schulden von seinetwegen. schumpfentiure stf. [Honi.

desconliturel liesiegung. schupfen (Rcinh. F. 807), schuffen (KI.

174;'). 78(1) schw. stoCsen. schü'len (l*raet. schü'tte, nicht schulte)

Schlitten, schütteln. se sewes in. der, die See. Interj. wohlan.

sei Walth. 4(1, 21 C Plur. davon? selbwahsen frei aufgewachsen.

selten — oft mit leiser, kaum noch absichtlicher Ironie s. v. a.

niemahls. seltsane Adj. seltsam. sem mir Göt, so wahr mir

Gott helfen soll. In guten llandss. des l.^ten Jahrh. meist so

mir, so dir Göt, s. m. sante Galle, s. m. loben unde Up, s. m. min 29n

barl, s. in. min zeswiu hont, s. m. ere unde pris, s. m. Hute unde

laut, s. m. iuwer hulde etc. \Slem mir diu Up, slem (sei) mir des

chuuiges huldi, so helfe mir diu huldi, gl. Mons. Doc. Seme (?) min

ztKswe haut, Fr. b. llisp. 1940.| si/ncn schw. sich (die züht und

den Up Kl. 1082(511); zuweilen ohne «ic/i) Seelcnschmcrz leiden

(Pare. 13229), bes. Liebespein. Si'nende, sft'nede, stunde leidend,

liebend, se'nlich, Icillich. Parc. 13073. ser n. sere stf. Schmerz.

sere Adv. schmerzlich; sehr. ses n. die Sechs im Würfelspiel.

sicherböte schwm. Vormund, Schwabcnsp. 4(5, 3: ein ketnpfe?

(Parc. 22100. W. Tit. 104. N. Tit. : lieht s<un ein sicherböte in urtfile.

sichern 8chw% Sicherheit geben, versprechen, bes. treu und untcr-

thänig zu sein. sider nachher. siechu'ige schwm. Krankheit

sigen st. sinken, fallen, seigen schw. senken 0'*^» würf, daz

sper, die wäge), seigdre stm. Wagebalkcn. gesigen schw. siegen.

sih stm. Accus, sige, sigenunft stf. Sieg. sin stm. Emi>Hndung,

Verstand, Meinung. sinehöl eoncAV. sinöpel ein Getränk

von rother Farbe. Parc. 7100. 24207. W. Wilh. 200b. Georg
13*
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2080. Wigam. 81. sinewel, sinuel convex /Aigerunclet. trel

Nib.'1692 MIHI., sineiücllen st? Waltlicr I26b (79, 35). irellen st.

rund machen, we'lwen, ive'lhen schw. wölben. sippe verwandt,

stf. Verwandtschaft. ÄvVhernach, späterhin; nachdem, da. s'üe

stm. Art und Weise, Benehmen, bes. anständiges. slä stf.

Spur, Fährte. sWien st. — prägen. Walth. 127 b (82, 4). Trist.

12481. sWAfe, s//;/if stf. Abstammung, Art. s/eA/ grade, sliefen

slonf gesloffen schlüpfen. cm, üz slonfen schw. an-, ausziehn.

sUfen sl('if gesliffen at gleiten; schleifen. smäc.eit [nicht smä-

•294 heit, welches Niederdeutsch ist] stf. Schmach. smähe Adj. ver-

ächtlich; verachtend. smecken schw. et"vvas riechen. smieren

schw. lächeln. smH -des m. Schmied, smitte schwf. die

Schmiede. smucken, smücken schw. s. v. a. smiegcn st. schmie-

gen. snarrenzdrB stm. Klimperer. snnr stf. — durch die

(Zelt-) snüre lovfen, rennen, rlten, ins Gehäge kommen. (So

Wigal. 1081G.) sonm stm. der Saum, die Last. spähe Adj.

Adv. spähend, klug; ansehnlich, hübsch, spehen schw. spähen,

beurtheilen. spärn schw. schonen. spiln schw. spielen (das

Spiel im G.) spilndiu oiigen, frohe, sich hin und her bewegende.

Die Sonne spilt mit glitzernden Funken. spisen schw. mit

Speise versehen. spdr n. Spur. spot stm. Scherz. spre-

chen st. — Wül, lasier- DP. gegen jemand mit Beden (zu ihm

oder über ihn) gut sein, dciz sprichet, das heilst, i'inen läk,

einen tnrni'i etc. - anberahmen. -an AS. anfechten; wie hv. 6901?

an s. AP. anklagen. - nach D. fordern. sprtze schwf. Splitter.

stärke Adv. — sehr. stät -des m. (n. Eneit) Ufer, stät stf.

Stelle, Stadt. stäle {stät Wirnt, Georg 2238 schlechte Form)

stf. Gelegenheit. stäte Adj. feststehend, standhaft, stf. Be-

ständigkeit, Dauer. siege schwf. Treppe. stellen schw. —
gestalt beschaffen. sten, stdn st. — gesten, ganz bleiben hv.

7549. Karl 54a. 88a. M. S. 1, 119a. Id slen, lass ab. st. an D.

beruhen auf-, st. üf A. jemand dienen Iw. 7633. Haltaus S. 1739,

Stil stm. Stiel. Trist. 15191 (1C329) 1. concil. Denselben Fehler

fand J. Grimm Trist. 4959. 6378. stille leise, heimlich. stalle

schwm. Stütze. störie, storie stf. Schar. strafen scliw. ta-

2% dein. strdl stm., öfter strdle stf. Pfeil. strtt stm. — en-sfrU,

en-widerstrtt, ze strlte, ze ge'genstrtte, ze widerstrUe (so dass Streit

entsteht), iiruler strtt (Streit gegen Sti'eit), in die Wette. struu-

fen schw. heftig reifsen, rupfen [absträufen]. strnchen st.



HtiaiK'lii'lu. sfnirU stiii. siriiiz-ni sehw. strU, sich strauhrii

(\vi(l«'rHC't/.C'ii, in «lio Hnist wortcn). slückc, slucke n. h. v. a.

/f'i/, daher, vvjiH jemand zu^'otlieilt, eif^en ist. Tarc. 211U'>4. «/li-

r/^/r// n. l)<irn,ü:el)ÜH('Ii. sinitf, sdimlc stf. — inidi-r sliimlen nntcr-

wcilcn. mvslnid nicnialilH. Iiisculslitiil, sibeust. - mahl. slinre

aW. Heistand, Abgal)o. stiuren schw. AP. GS. aiwrUsten, untcr-

8tlltZ(Mi mit-. suchen scliw. — anfallen, bekriegen. säme-

livh, sn'mi'lirh irgend ein, je ein, manch. smiicn »ehw. A81*.

aufhalten, verzögern. sunder Adv. besonders. Anch in Zu-

sammensetzungen, sundei'lant , sunderschin, sunderschif, sundersh

(Tare. ()83()). sune stf. Versöiinung, friedliches Heilegen einer

Sache. surz-engel [Franz. sursanglej Obergurt, l'arc. 8SCK).

7«U:J. sitse angenehm für Geschmack und Geruch; angenehm

übt'rh., licl»reich. .<»rrh* wohin, .sifrfre Adj. Adv. auch Äirdr Adj.

(Vcldeck, llartm. Walther) ; siPdre Adv. (llartm., Oottfr., Flecke)

schwer; betrdbend, swäre bi den Unten lästig in Gesellschaft;

betreibt (dies nicht von Tersoncn). sirfhen schw. schweben,

tl legen, schwimmen etc. siceder welches (von zweien), sw^-

derhalp auf welcher von beiden Seiten. ste^chen sehvv. g.

Schniic«!. lHr> strichen (st. sich zurückziehn) machen? Kolocz.

Stell uf 5c berge slclcficl. Kichtig ist wohl die Lesart leichet

;

denn eben diefs steht Troj. Kr. It't221 : die Bexleutung aber ist

nicht klar (nicht, betriegen). Titurcl: /// irclher 5*/ si sniden

Sclmr geht schär mit ye'genhurte Irichen (reichen). sttcnden

sdiw. schwinden machen. Davon <lic Snbst. der talscheil-sirani,

trailsH'ct'de. sicer, «<rrt- wer, was. swie wie irgend, wie jge

auch, wiewohl. swinde heftig (bei einigen, schnell). sicingen

st. — sich schwingen; tliegen.

tdgcUet n. tägewise stf. des Wächters Morgenlicd; Gedicht,

in dem es vorkommt. täl n. — ze tat niederwärts. tutank

1
taglang

I

heute bis zur Nacht. tutelrunde stf. [scliwf. Frib.

Wigam.; nicht tärel (schwf.) rM«rffl|, läeelrunder (Parc. 8345. 4257)

stf. Artfis Rundtafel. If'H m. n. — Zugetheiltes, Schicksal.

f'iM t['il ein wenig, zum Theil. geteilte rocke Parc. 0092. von

zweierlei Stoff? (Z. ß98J). 90. WMgal. 7303. 10480. So wohl auch

Parc. ()Sl>S eine Haube ziriralt, \on strari- und grd. tihlen schw.

sinnen. (/os/, selten tioste, auch tjusi stf. Kampf oder Stols

mit dem Speer [nieniahls die Lanze selbst, auch nicht Parc.

15117. 1. schonb]. tjostiercn, tjustieren schw. tttben schw. toll
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sein. toppein scliw. würfeln, tdpelspil n. törperheit stf.

Betragen eines törpers, Tölpels. [Kolocz. 227 dorpäre. Ist ä

oder e richtig-?] tougen Adj. Adv. verborgen, heimlich, n.

Geheimniss. töiin, iömcen (Part, toude f. töunde) schw. (W.
Wilh. 176b) im Sterben sein. ioup -her ohne Kraft und Wirk-

samkeit, träge Adv. träge Adj. langsam, spät. trahte stf.

das Sinnen. trän n. (Wolfr. Rudolf. Morolf. Plur. Weltchronik

10c: Daz diu erde iuwer tcerde Völ und alle [qIUu] wazzers trän)

Flut oder dergl. [wohl ganz verschieden von trähen stm. Tropfen,

Thräne.] trehtin, trehten stm. Herr Gott. trunzün stm. Lan-

zensplitter, tr'mten schw. liebkosen. triuwen, tromoen [auch

Irüwen?] schw. vertrauen, GS. DP. jemand etwas zutrauen; sich

getrauen. tü^gen touk töhte to'hte gut sein. tugent -nde f.

gute Eigenschaft oder Beschaffenheit. tump -bes unbelehrt,

kindisch. ttln tete (3 Pers. auch tet, te'te) täte taten getan —
297 machen: tcie, wöl etc. getan, wie etc. beschaifen; hin tun fort-

schaffen. Ohne Acc. etVvas (zu Leide oder eine Arbeit) thun.

Oft setzt man tim statt das vorherg*. Verbura zu wiederholen.

Was heilst getan Walth. 112b (40, 26)? (tibergeben, d. h. hier,

" geklagt? Haltaus S. 302b. En. 3978 für besehe'rt, vom Schick-

sal zugetheilt, s. 3952. 3966. 3993.) tunk stf. (M. S. 2, 200b.

m. Stieler, Frisch 2, 395 a) Loch, Hole. tiure, auch tiuwer,

tiitr, kostbar, vortrefflich
;
(mit oft unmerklicher Ironie) gar nicht

zu haben, nicht vorhanden, tiuren schw. kostbar, herrlich machen,

preisen. turkois stm. Türkis. türren, tü'rren tär törste tö'rste

wagen, sich unterstehii. twähen st. waschen. ttvdl stra.

twdle stf. Weile, Säumniss. tw{i'ln twg'lte (twe'lleu Titur., tivälfc)

twäln twälte (Flore 2206. 6899. Karl 16a), twälen twdlte (W. Wilh.

177 a. M. S. 2, 140a. 171a. Georg- 3441) verweilen. twe'hele

schwf. Handtuch. iwerhes s.enticer. twingen st. zusammen-

drücken; zwingen, G. zu-.

iihen schw. AS. gebrauchen, betreiben. ü'ber däz (Freid.

1" (6, 8) trotz dem. n'bergelt stm. n. Zinsen. ü'bergenöz stra.

der mehr als genöz (von gleichem Stande) ist. ü'berhere stf.

Übermut. Auch Adj. Aber iemanne ein ü'berhp'r, ^in he'r wesen,

ihm zu mächtig- sein. ü'berkömen st. AP. bezwingen, GS. zu

etwas zwingen, einer Sache überführen (con-vincere). ü'ber-

krü'pfe, ü'berkrü'ffe stf, Überpfropfung mit Speise. ü'bermezzen

st. Parc. 8580 s. v. a. ü'bersehen. ü'bersägen schw. tiberweisen
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(diiicli Zi;ufrt»ii). ii'hrrsrhctt h\. ui«lit scinij, iiirlit hraniU'ii,

JcmiijukI I). ftwjis liinj,M'lm Ihmhou. Wünlrinjcii v>t. AI*. GS.

vürschoncii mit-, bcBehUtzen vor-. n'bercchlen »t. übcrwiii-

dni. ii'bcnral stf. Parr. 7(H)3. was die hestc Wahl n«»cli tlber-

trilVf. nhnli -iijes (Ibeniiärsi^. nUr irueu poys l'arr. Hö.'iä.

S(Mis. iiiihederbe uunlUz. u»(lauke Adj. unverlangt Walth. •-".«

127' (Sl, L\>) s. dank. nitde^ und — bezeichnet oft bedingte

Siltzc. mvrc und (danne) mehr als. Auch statt des relativen

Pronomens. nnde stf. Flut. utidcrhiudcH 8t. scheiden, tren-

nen, abwehren, undcrhinl n. Unterschied, Hinderung. uiider-

hüssen schw. sich, einander küssen. So sich iiitderlitnuen, under-

ininnen, imdcrselien, uiidervdhen etc. undersU'ihen st. treuucn

(durch eine Wand, einen Verschlag)., undersniden st. abstechend

machen, distinguere. understen st. uuderiühen st. auffangen

d. i. abwehren. tuiderriz stm. [cig. ein Faden, der fJarnstUckc

treujit. /isa, ciisa, ri53c, Heia, gl. Doe. Herrad. Fitz, der, plur.

Fil/AMi, Stieler. Die Fitze, Adelung | s. v. a. uuderschrit Parc.

(iS.il. Titurel: Die köre heien innen AI nnderci:> mit niinre.

nndenrinden st. sich GPS. an sich nehmen, annehmen, unter-

richten, nnderzifhcn st. AP. GS. abziehen, abbringen von -

l'arc. S;");")!. ()402. unfnye, ungefnye s. fuge, (jefüge. tnniehäbe

-tf. Zustand oder Aufserung der Unart oder Betrtlbniss. m,-

'icmach stm. n. Unruhe, Unbequemlichkeit, Unart. nnycnädc

>^Ü\ Ungnade; (Gottes,) Unheil. ungesamnel unvereinigt. mm-

ijcceUe s. geteUe. unget{''rte n. Ort ohne Spuren. ungeicis

n\. unzuverlässig. unk stm. Natter. unkunde stf. Unbckannt-

^('!>;(!>. Nichtkennen. numäfe (s. märe) unwichtig, unlieb, ver-

.1 -:. nnmä-ie s. mdze. utmuhen Adv. übermäfsig. tin-

inuzc, uumiizekeit stf. Geschäft, Beschäftigung. unnäch weitab,

I)ei weitem nicht. unrewfri unverwehrt. unsanfte Adv.

nicht leicht und bequem. unskht ungrade, nicht iniquus .V.

Wald. 2, 5, 8 sondern unredlich, betrüglich, krump. unstätc stf.

Unbequemlichkeit. untrandelbdre ohne Fehl ; ohne Widerruf.

uni'C, un;i bis. uni^ertrorht (von ;c/7r/iiVÄt'w) unzerlegt. uppik jiio

-ujes unmälsig. Übermütig. urbar stf. Eigenthum, Einkünfte.

urhäp m. n. |I)at. Troj. Kr. 18208] Anfang. urliiige n.

Krieg. ursprink -ges m. n. (Georg 5221) Quelle. urteil

^\\. 11. urteile stf. (rechtliche) Entscheidung.

ralsch stm. Bosheit. rali stm.? Klinge? Parc. lölü». W.
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Wilh. lo3a. 193a. [vahe oder vahen? Titurel: Mai/ jäch der

Baldaköne ecken, daz die snitcn ü'ber die vahen. Und : ob slnem

swert die vahen inder war mit mrwe dem geliche, Daz von im

da ki'i'nige und amaziure Zer ei den loär gevellet. Tvoj. Kr. 9033

an sinem vehen?] vär stf. Gestalt, Farbe, vär, gecar Adj.

vär stm. (häufig im Plur. vdre) das Auflauern, Nachstellen,

Gefährden, vdren, vdren schw. nachstellen (oft figürlich), G.

[Parc. 22489 falsche Lesart.] vcirn st. sich weiterbewegen:

mit sin, gehen etc. (von Personen und Sachen); mit haben, ver-

fahren, thun. mite v. D. mit sin, begleiten: mit hüben behan-

deln, värndez gnf, värndiu habe Mobiliarvermögen. värt stf.

Weg, Gang, Fortgang, Ausgang einer Sache. vaste Adv.

fest, heftig, veste Adj. fest. vech -hes bunt, vehen schw.

schelten. veige zum Tode bestimmt. veilen schw. ver-

kaufen, i^enie stf. das Beten auf den Kuieen. verbern

st. AP. GS. oder mit DS. freilassen von; AS. unterlassen, ver-

meiden, verch -rhes n. Blut, Leib, Leben. verdenken sich,

sich besinnen. AP. jemand in Verdacht (G.) haben. verdrie-

zen st. mich verdrinzet GSP. ich finde etc. beschwerlich, werde

etc. müde. vereinen scliw. 1) einsam, verlassen werden von -,

G. W, Titur. 29; von, Bari. 2) einsam machen, sich v. Flor. 1494.

Weltchr. 62 b: Daz er gienk besnndern dein In ein gädem sich ver-

.'500 i'inende. So auch im Titurel, und vereinet ivesen G. 3) zu einem

einzigen, einstimmig machen, sich vereinen (vereinet werden Lo-

hengr. 175) G., enein werden Walth. 117a (47, 37). M. S. 2, 33b.

Wolfr. Tit. 53. Wilh. 79b. Georg 307. M. S. 2, 88b, 25. 143a.

Ernst 1410. Meisterges. 331. Titurel: ir triuwe sich vereinde, Daz-

si niht wölden wichen. Altd. W. 2, 85: Des soltu mich vereinen.

vergebene umsonst (ohne Nutzen, ohne Bezahlung). vergelten

st. bezahlen. verhovwen at. ASP. durch Hauen beschädigen.

verjchen (erjehen Parc. 13685) s. v. a. jehen. verkiesen st.

aufgeben, fahren lassen, ASP. Hass und Zorn aufgeben. ver-

klagen schw. zu Ende klagen, sich -, sich zu Schanden klagen.

verldzen st. etwas lassen, so dass es weg ist. - an A. über-

lassen. Verliesen st. verlieren (Parc. 6672: das Spiel); zu

Grunde richten. verligen st. sich, sich zum Schaden viel ru-

hen, faul sein, AS. aus Trägheit versäumen, verlegen, Verlegen-

heit, vermären st. ins Gerede bringen, ausplaudern. ver-

pflegen st. G. aufhören zu pflegen; bis ans Ende pfl. Flore 4086.
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rerre weit, fern, laiii,'^c, retn'rett 8cli\v. verKprcngon, wie

'rn»|)roii. rrrrililcn scliw. AS. AP. GS. h. v. a. hcrritcii. rer-

srhalfvn inis«HolialVcn, sclilcclit licliniulclt. rerxrhdmt der »ieii

nicht Juehr »ciulnit. rentcbrlken hcIiw. zum Knecht machen.

rerschnien schw. Hchartig; machen. cerschrdgcii scinv. Walth.

12(11) (SO, 12). verseil nl^'cn, mit einem Geselinl^c, einer Planice,

umzäunen. Man. S. 1, i)a? rerschrölen st. zerschneiden. cer-

srhnMcH schw. verdienen. cersf/ln sehw. auHliefern (heim Vcr-

i\auf). Irrsinnen st. schw. sich, seinen Verstand gehrauclieu,

G. etwas walnzunehmcn, zu l)edenlcen etc. rersindhen, rer-

smälicti schw. verächtlich machen oder behandeln: veräelitlieh,

schinipHicii sein oder daCUr gelten. versinden st. entzwei-

schneiden, rcrsprevhen ßt. verreden, abläupieu. sich- sich;»!

seihst zum Schaden si)reehen. rerstvii st. sich, Verstand haben,

G. etwas einsehen. cersicitnjen st. zum ^'erderbeu oder weg
schwingen oder sieh schwingen (sich vertiiegen etc.) a. Ileinr.

140. Troj. Kr. 7H V,)(sich). Nib. 27(11) ((186, 1). M. S. 1, 45a. rer-

trdgen st. zum Unglück wohin bringen. AS. DP. von jemand

etwas ertragen, es ihm hingeiieu lassen. cerlriutcen schw. AS.

sich zu etwas verbindlich madien. revUin verthun. terldn

schlecht beschaflen ?arc. 84(54. Trist. 13741). vencd^cii st. ver-

fluchen, k-crtcegen st. sich^ s. v. a. sich bcireycH. (a. Ileinr. ö2r>

zweideutig.) ri^rwen schw. färben, 'gestalten, geet/riret Parc.

8452 aussehend. ccncc'ncn sdiw. sciiliram gcwt"dineu zu - G.

rcrtcieren schw. einwilrkeu (einweben). r>erzägcn schw. mit

siu, den Mut verlieren, dn D., zu etwas, oder gegen jemanden,

dem man etwas tiuin soll, GS. in Ansehung einer Sache, mit

der man zaudert, sicli von ihr zurückzieht, sie aufgiebt. ter-

Z'ihett st. ADP. GS. jemand etwas versagen. ceninsen schw.

zinsbar machen. rnle stf. Festung; Festigkeit. rieren seiiw.

zu vieren oder vioreckt machen. lillcn schw. geilseln. riw-

yerlin n. Fingerring. ciHtdle sehwf. [Franz. ventaille] der un-

tere Theil des Helmes, der den Mund bedeckt. W. Wilh. 183a.

rölge stf. — die Beistimmung anderer. vollebrinyen, röl-

bringen st. — ganz bringen. nUfcist stf. wirkende Kraft, Bei-

stand. [Karl 12'>b: Des ewigen lödes cölleisl, Werkzeug der HölleV)

töUeu Adv. mit riöllen (von rolle schwni.'* vollkommen. rondin

davon, deswegen. rorhte, cörhl stf Furcht; furchtbares, rör/i/-

lich furchtbar.
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wä nü? wo ist? wo bleibt? mit folgendem Nom. wäge

schwf. Wiege, wägen seliw. wiegen, bewegen, wägen stm. Wagen.

icdge stf. Wage, wägen scliw. wagen. wäge gut. icähen

:»02 scliw. schön machen, ivähc Adj. stf. wäjen, wän schw. wehen.

wdk -ges m. (auch wäk Troj. Kr. 703. Beuecke 153. Meister-

ges. 708) Wasser. laalap stm. Galopp. wälgen schw. rollen.

icall -des stm. — Holz zu Speeren Parc. 8654. zu Stäben 9008.

walten st. G. beherrschen, besitzen, gebrauchen, behandeln.

wan, wände [Goth. hvan, Alth. hwanta; wan im Reim M. S.

1, 83b] bezeichnet 1) einen Grund: denn, weil. 2) einen Wunsch
Parc. 7325. 3) eine Frage a. Heinr. 640. loän [von loän, defectus,

mancus] nur nicht, ausgenommen, ohne, mit dem Casus, den das

Verbum erfordert, oder mit G. Nibel. 3278. 9603. (9292) [viell.

äne Got, wän min; s. M. S. 1, 177a, 14] Iw. 4386. Bari. :!63, 29.

Flore 2381. 2472. troj. Kr. 15955. M. S. 1, 33a, 26. 53a, 22.

155b, 37. 39. 44. 158 a, 23. Ben. Beitr. 108, 9. wän stm. Mei-

nung, Hoffnung, Vermutung, Irrthum, Teuschung. wänen schw.

meinen, hoffen, G. vermuten, wän, glaub' ich, mit dem Conj.

Wandel stm, Verwandlung 1) aus gut in böse, Sünde, Fehl.

2) Vergütung eines Fehlers etc. wandeln schw. AS. DP. etwas

wieder gut machen. wannen von wo? watit w§nde f. Wand,

Seite, war wahr, echt, wirklich, fü'r war und mit dem e der

Adverbia fii'rwdre (Weltchr. 34c.- Den gehirt al fü'rwäre Särd

iem andern järe.) tvärbären schw. wahr machen, icdrlieit stf.

Wahrheit , Wirkliches , Wesentliches. war wohin ? war stf.

Acht, (gilte etc.^ icär nemen, tun, auch warn schw. G, wahrneh-

men, beachten, auf etwas aus sein, wäre, gewäre verbürgt,

bürgend, sicher, zuverlässig, vorsichtig, warten schw, GS.

auf etwas hin schauen, an AP. etwas von jemand gewärtig sein;

DP, jemand erwarten (auch GP.), ihm gehorchen, tvaste stf.

Wüste, wäl stf. Kleidung. weder Adv. utrum? Adj. welches

von beiden? wegen st, 1) wiegen; gelten', geschätzt werden

.m für, ze D, geliche tc. gleich, eben so gut sein, wider w., u\ wider

DA. das Gegengewicht lialteu, fu'r w., tc. fü'r A. grölser Ge-

wicht haben als -. 2) wägen; schätzen; zuwägen; abladen Georg

1825 [1. soum]-^ sich w. sich senken Trist. 15461 (15599). Troj.

Kr. 12848, sich heben Trist. 9022. M. S. 1, 43 b, üf A. sich auf

etwas bestreben Troj. Kr. 12808. 17991. 24632 etc. däz loigt iahtet)

mich ringe, höhe, es würkt so auf mich, dass ich es gering, hoch
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scliiUze. [Elien so, <^/: liusici mtrit hIivh mark, macht <la»H i«*li

/('Im Mark aulwciule.j irr'yen hcIiw. bewe^'eu. weise Hi'liwm.

Waise, ein Stein in der kaiserlichen Krone Waitli. 127 b. M. S, 1,

ir)a. I02b. Doccn ^[u«. 2, 241. »m'r sciiw. m. <l('r oder das trerl,

wirkende L'rwaeh, Bür^^e ete. ttc'r stf. Verthei<Iipruug, Schutz.

werben st. streben, arbeiten, besorgen. wirlt -de, auch (bei

l^idolf und spjlteren) well -tc f. Welt. werltUrh, wHil. weltlich;

fein gebildet. wem, getcern schw. währen, dauern, am Leben

bleiben. AP. GS. jemand etwas gewähren, ihm dafllr bürgen.

wf'rn schw. 1)1*. ASl*. jemand etwas verwehren, jemand oder

etwas vor ihm vertheidigcn. sich w. G. etwas verweigern.

werte schwm. was einem wirrel, scandalum. werrcn st.

(Tart. geworren; Inf. wirren M. S. 2, 214a. Part, gewurren W.
Wilh. 17öb. verworren M. S. 1, 132 b) verwirren, da:, wirret mir,

CS ist mir zu kraus, hindert, quält mich. wert -des werth,

treft'lich durch Geburt oder Tugenden. wette n. das Abbe-

zahlen einer Schuld, t*/-. Ein Ding stet enwette .s. v. a. es gfllel

fin dtnk (man nuiss mit dem Dinge bezahlen). widerruft |so

lies; Isidor 389. Symbolae 178. So auch truft, Jammergeschrei.

WHft, hiß I.oher. flO, 1. Doc. Mise. 1, 123: guft?\ stm. das Ge-

genrufen rare. 22231. ruft l'arc. 4-14. Trist. 0301». Wilh. v. Or.

1, 19b. widersägen schw. Krieg ankündigen; jemand etwas

abläugnen Iw. 1202. 1732, versagen Parc. 80äö. widersirite

schwm. Gegner im Kampf, widerstrit stm. — s. strit; figür-

lich 8. v. a. widerstrite, Pari. 223, 0. 401,26. genauer erklärt :nm

s. v. a. widersaa, M. S. 171,a. widerzdme, des uns nicht ge:iimt.

wigant -des m. Kriegsheld. wiyen st.V kriegen Neifen

Ben. Beitr. 76 (ö2, 14). Titurel: grih ungeluckc begunde si an

wigen. [Davon wrigan schw. ve.xare, weigen M. S. 2, 240 b?|
wilde ungezahmt, fremd, wunderbar, stf. AVildheit, Gegend wo

man fremd ist. wilen, wileut zu einer Zeit (ehemals, zuweilen).

Wille schwm. Wollen, Entscbluss; Gesinnung, mit willen sehr

gern; wohlwollend. wine stm. Freund, Geliebter, win stin.

AVein. winden st. winden, gewandt werden, sich wenden.

an w. AP. einen angehören. winstcr link. wintscha/fen

Trist. ir)()02 (15740) zum Winden und Drehen eingerichtet V

wirs Adv. wirser Adj. schlimmer. Wirtschaft stf. Speise und

Trank. tri«, tcisc Adj. gelehrt, verständig, 6. der etwas ver-

steht; Subst. s. gewi^. wisclös, wisello» ohne Fflbrer [wiie
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schwm. lüisel stm. dux.] wtsen schvv. fiiliren, auf einen Weg
weisen, AP. tritze stf. Verstand. wizen st. AS. DP. Schuld

geben, tcizzen wissen. wönen scliw. wohnen; sich, AP. je-

mand (we'nen) gewöhnen zu G. bi wönen DP. , mit jemand zu-

sammen sein. icortcl n. Wörtchen, M. S. 1, 170 a. [Wolfr.

Wilh. 23 a, 2. 1. tcürzel Die Ildschr. hat worcel] uyunder n.

— Viel, Grolscs. Auch Adv. lo. lool, höchst wohl, durch icun-

der Parc. G968: damit es Parcivalen wunderbar deuchte und zum
Fragen bewegte. icnnsch stm. — das höchste, vollkonmienste,

das man sich wünschen kann, ze wünsche, so das.s es höchst

vollkommen ist. wunschlcben n. ein Leben ze wnnsche. Iw.

6887: die Vollkommenheit hatte sie in ihrer Gewalt. Troj.

Kr. 19629.

zechen schw. veranstalten, zeche f. Parc. 141. W. Wilh.

:»5 129 a. zehant, zestunt sogleich. sfiw stm. ein dünner grader

Stab, bes. am Pfeil. zemen st. gemäl's, passlich sein (wohl an-

stehn
;
gefallen), ez zimt mir, es ziml mich. ze'r stf. Kost, Ver-

zehrung. zerfüren schw. aus einander tragen, zerstören. zeswe

recht (dexter). zeswellen st. durch Aufschwellen zerstört wer-

den, zelreten st. zeir^'ieu schw. zertreten. zeicdre oder zc

wäre wahrlich [eig. so dass es war ist; war n. Wahrheit; war

haben Recht haben.] ziehen st. — ein dink oder ez gezinhef,

geht zum Ziel, ist gezilt, (richtig) bestimmt, also, höhe, niderc^

encin oder ze DS. (so dass etwas entsteht), für jemand D. oder

an A. Iw. 7036. 7052. Parc. 23205. Notker Ps. 76, 4. Doc. Mise.

1, 27. Trist. 12321. Ernst 1010. Wigal. 1965. lx, 141. Benecke

z. Wig. 9550. sich geziehen so, ze DS., dasselbe Parc. 22134. 12377.

Lohengr. 69, 4. Flore 6794. Wig. 1965 (S. 448). Müller 3, xxxvm,

141. üf A. Troj. Kr. 375. Von Personen, sich an ziehen AS., sich

ziehen ze DS. s. v. a. sich an nemen. zil n. Punkt, zu dem
eine oder mehrere Personen, ein Gedanke, eine Tliat, Begeben-

heit oder Zeit hinstrebt, Ziel, Zweck, Absicht, Ausgang, Ende.

ziin schw. etwas als zil bestimmen, eteswär wohin ein anderes,

DP. vor wohin jemand kommen soll. [Parc. 7253: was, wer auf

dergleichen aus ist, für Schönheit hält. Des Uutersuchers zil

ist Schönheit, und dies ist der Schönheit gleich. | ziniierde,

zimier stf. zimiere n. das Zeichen oder Bild auf dem Helme.

Bei Wolfram allerlei Schmuck an ßoss und Mann, selbst an Haus-

kleidern Parc. 22012. 1157. 20537. 5010. aber nicht die Waffen-



stücke, Willi. l«)()t). :///(/(// sim. Zendel, Scidenzeuch. zit

Htr. Zeit. II. (nicht in allen lldsH. j,'e\volinlicli) bestiniinte, f,'eliörige

Zeit, xatQog M. S. 2, 33 b. sögen schw. 8. v. a. zielten, ii niyl

sich an AT. H. V. a. ^z ziiihfl an PaiT. 210r)0. lOWl. W. Willi.

SOl). zörn Btin. Eifer, llef'tiijkeit; was zürn erregt, t'5 tat mit

Zorn, Int mir torn (Subst.), '"' mich zörnik oder zöme (Karl lOJa

Meisterg. 571). zucken, zücken zuktc zuhle sclinell /iehcii, weg
reilsen. zuht ^U\ Erziehung, Strafe; Wohlgczogenhcit, feiner

Anstand, llütlichkeit. ztrdre a. zetciire [zwdr gehlechte F<»nn

im Heim bei Heinrich von Friberg etc.] ztcnen schw. zwei

sein; zu zweien niaciien: paaren, entzweien. zwiralt — s.

teilen.

:m
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zum erstenmal in der ältesten Gestalt aus der Sanct Galler Urschrift mit den

Lesarten aller übrigen Hiundschriften herausgegeben durch Friedrich Heinrich

VON DER Hagen, ord. Prof. an der Univ. zu Breslau. Dritte berichtigte, mit

Einleitung und Wörterbuch vermehrte Auflage. Breslau 1820. Lxvi u. G.'iO R.

u. 2. Blätter Verbesserungen, gr. 8.

Der Nibelungen Lied
zum erstenmal in der ältesten Gestalt aus der Sanct Galler Urschrift mit Ver-

gleichung aller übrigen Handschriften herausgegeben durch F. H. v. d. Hagen.
Dritte u. s. w. Auflage. Breslau 1820. lxii S. Einleitung, 1—286 Text,

287—-431 Witrterbuch, 2 Bl. Verbesserungen, gr. 8.

Aus den ErgUnzungsblättcrn zur Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung. 1820.

Num. 70— 7G.

1G9 Wir säumen nicht, unsere Leser mit Hn. von der Hagens

neuen Ausgaben des Nibelungenliedes bekannt zu machen, da-

mit wir seinen thätigen Eifer vor Allem, und den zahlreichen

Gönnern, die durch Gewährung der Hiilfsmittel ihn unterstützt

haben, möglichst bald einen Theil unseres aufrichtigen Dankes

abtragen. Wollten nur recht viele Freunde altdeutscher Dichtung

und Sprache ihre Dankbarkeit so beweisen, dass sie durch die

bequeme Einrichtung beider Ausgaben zu eifrigem und wahrhaft

fleifsigem Studium der dichterischen Werke deutscher Vorzeit sich

endlich aufregen liefsen! Bis jetzt dient noch zum unerfreulichen

Beweise, wie wenig man von der Nothwendigkeit gründlicher

Bemühung allgemein überzeugt sey, der leider allzuhäufige Ge-

brauch der Zeunischen Ausgabe. Hoifentlich wird dieses durch-

aus schlechte und unbrauchbare Machwerk der rohesten au-

mafsendsten Unwissenheit durch Hn. v. d. Hs. kleinere Ausgabe

(No. 2) nun bald gänzlich verdrängt^seyn. Ausser einer gründ-

lichen und ausführlichen Abhandlung über die Geschichte des

Liedes, über die Handschriften und ihr Verhältniss, endlich über



Von hfh TTAnKKs Nihki i n(;i{s *ov IhI'O 907

die KiiuiclitunK <lfr ni'ucii Aiis-;iiir, criiaiirii «in- Ix'hct hier zii-

luU'lisi ciiun last «luiclmus urkimdliclien Text, lesbar und vcr-

stündlieli bis auf wenige Stellen, in der SchrcibwciHc oiuer «ehr 170

titeu Handt*clnirt, die in eini;i:en Puncten mit S|narliiconntni88

noch ^'cre^'elt ist: ein (ilossarium erlilutert die alterthlindiehen

Wörter, und ^iebt vorlHufi^c Aufklarunj? Ilbcr Sage und Hrdkunde.

Die Worterkhirun^a'ii sind auf ^^anz unkundige Leser berechnet,

und, was wir nicht billigen, auch für fHiehtige hinreichend und

nll/.u bc(|ueni; doch auch nicht (dme untcmchtcndc Andeutun-

,on für die, welche tiefere Belehrung Über das Spraehliche su-

t licn, oder schon granunatische Kenntnisse mitbringen. Die gru-

Iserc Ausgabe ist mit der anderen vcdlkcmimcn gleichlautend:

nur gewährt sie dem Kenner noch die wichtige Vergleichung

'1er Lesarten unter dem Text. Der zweytc Band — er erscheint

ofort, heilst es S. i.xiv (der grofscn Ausg., i.xii in der kleinen),

mit den Worten der zwcytcn Ausgabe — wird enthalten 1) die

Klage aus der St. Oaller Handschrift, mit Lesarten, 2) Ab-

liandlungen über Kechtschrcibung und Sprachlehre, 2) Untcrsu-

ciunigen der Sage, Geschichte, Erdkunde u. s. w. in den Nibe-

lungen.

Mehr haben wir* dem grofsen Publicum Über Hn. v. d. Hs

Arbeit nicht 7a\ sagen: mögen wir nicht umsonst gewiesen ha-

bcMi an diese neu eröflncte reinere Quelle gründlicher Belehrung!

Wir nehmen also liiemit von den meisten unserer Leser nun Ab-

schied. Denn die Ausstellungen, die wir an Hn. v. d. Hs Werke
/u machen haben, könnten gar leicht Inkundigen ein Beweis

erscheinen , wie wenig das Studium mittelhochdeutscher Sprache

noch vorgerückt sey, ja vielleicht gar wie kleinliche Tadelsucht.

Hat doch selbst Hr. v. d. H dem Kec. die Lust, 'sogleich allen

:im Zeuge zu flicken*, eben so hart als ungerecht vorgeworfen.

Wie viel meiir werden Andere, denen an der Sache nichts oder

wenig liegt, da Persönlichkeit finden, wo nichts als Eifer für

Wahrheit ohne Hücksichten und Schonung sich frey ausspricht!

IJec. wird sich zuweilen auf seine Beurtheilung der zweyten Aus-

gabe (in dieser A. L. Z. 1817. No. 132— 135) beziehen, ohne

(loch eben Alles in derselben, was er diefsmal nicht wiederholt,

lilr unrichtig zu erklären. Zwar sind nicht wenige seiner frühe-

ren Bemerkungen in der neuen Ausgabe getreulich benutzt: an-

dere ebenfalls wohl überlegte und nicht minder begründete ver-
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schmähet Hr. v. d. H, der den Rec. auch sonst, statt seine An-

sichten zu prüfen, lieber eines vorschnellen leichtfertigen Zutap-

pens und Einschneidens ohne Weiteres vorweg beschuldigt hat.

171 Diesen hochfahrenden Ton denkt Kec. nicht zu erwiedern, son-

dern er wird überall , so weit es in der Kürze geschehen kann,

und, wo der Setzer nichts versieht, deutlich genug die nächsten

Gründe seiner Behauptungen anfüliren.

Zuvörderst wünschen wir künftig vom Titel einige minde-

stens unbestimmte Ausdrücke entfernt zu sehen, durch die der

Leser zu verkehrten Ansichten von Einrichtung des Werkes ver-

führt w^erden kann. Nämlich was Hr. v. d. H unter der 'älte-

sten Gestalt' des N. L. verstehe, erklärt er erst S. lxiii. Er

giebt uns S. xliv zu, die zweyte (Münchische) Hohenemser Hand-

schrift, und nicht die von St. Gallen, der er doch folgt, stamme

zunächst aus der ältesten Urkunde, deren Text freylich kaum

mehr genau herzustellen ist. Der Ausdruck sollte mithin schon

auf dem Titel sorgfältiger beschränkt seyn. Ferner wird die

St. Galler Handschrift die 'Urschrift' genannt: die Wortfügung

aber erlaubt nicht, diefs so zu verstehn, wie es ?Tr. v. d. H meint,

die St. Galler Handschrift sey anzusehen als die Urschrift 'sei-

ner Ausgabe'. Dass er aber nur diefs sagen wolle, zeigt sich

S. LH, wo er mit Recht behauptet, alle Handschriften, die St.

Gallische nicht ausgenommen, seyen nur 'Abschriften'. Dort meint

er zwar, die erste von Hohenems (die Lasbergische) sey wohl

die Urschrift der Umarbeitung, die sie bekanntlich enthält: uns

scheint es, einige Stellen, wie 7G0. 185, 4, 8232— 3G. 1971,4.

1972, beweisen das Gegentheil. Die Lesarten 'aller Handschrif-

ten,' die Hr. v. d. H auf dem Titel verhelfst, liefert die gröJserc

Ausgabe noch nicht. Denn abgerechnet, dass unter den dreyzehn

Hn. V. d. H bekannt gewordenen kaum fünf der verglichenen

können vollständige genannt werden, und dass der Herausgeber

von einem Bruchstück erst während des Druckes Nachricht er-

hielt (S. xxxvii), ist Hundeshagens vollständige Handschrift nur

Z. 521— 620 gebraucht, das von Leichtlen aufgefundene Bruch-

stück aber gar nicht. Natürlich gereicht das Hn. v. d. H durch-

aus nicht zum Vorwurf: wir nehmen sicher mit Recht an, dass

er sich vergebens um diese Hülfsmittel bemühet hat. Hingegen

wird auf den Hnn. Hundeshagen und Leichtlen, wo sie nicht ge-

nügend sich rechtfertigen, der ewi^'e Schimpf ruhen, sich der
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lluterstdtzmif!: eines vatcrlüntliHehen Werkes auK Eitelkeit oder

(«eiieiiiinisKkrüincrcy entzogen zu haben. Dam Hie selbst ihre

lliuidscluiricn besser homit/eii werden, al« lir. v. d. II, traut ihnen

i:i Meniaud zu. Kndlieh durfte der Heraus^, nicht auf dem Titel

'lo8 Werkes ein 'Wtirterbucii' versprechen. Kcc. fand selbst seine

Krwartnn^' unan^'cuehn« ^'etüuscht, als er sah, das» das (»cf^ebene

iiieljt ein vollstündigrcs Wörterbuch, ein Verzeichnis'^ •'!)"•• Wörter

und Hedensarten, sondern nur ein Glossarium war.

Die lehrreiciic Kinleitunfr über die Geschichte des l^iedes (S.

\-\\xi) ^iebt ausführlichen Bescheid von dem Zusammenhange
der Gedichte aus dem Sagenkreise der Nibelungen. Man ttiigt

Iln. V. d. H überall gern, da er sich auf dem Standpunctc histo-

lischer Untersuchung htllt und von den Kannischen Traumen seiner

Schrift über die Nibelungen hier keine Spur ist. Dem Gedieiit

von der Klage, raeint der Vf. (S. xi flf.), liege ein Älteres Gedicht m
in kurzen licimpaarcu zum Grunde, den ganzen Inhalt der Ni-

belungen umfassend, so umgearbeitet, wie der alte Karl von dem
Stricker. Dieses umgearbeitete Werk habe dienen sollen als Fort-

setzung unserer Nibelungen: Quelle des alteren umfassenderen

sey Konrads, des Schreibers, Erzählung gewesen, in der schon,

und zwar zuerst, Bisebof Pilgrim vorgekommen sey, aber natür-

lich noch nicht als Zeitgenosse der Nibelungen. Hey dieser aller-

dings scharfsinnigen, aber durchaus unbegründeten Vermuthung
bleibt unerklärt, warum unsere Klage nichts von Seifrieds frü-

heren lk'gel)enheiten weils, und woher so mancher volksmäfsige

Ausdruck stammt, den sie mit den Nibelungen gemein hat. Das
Sugenmäl'sige', welches Hr. v. d. H S. xiv aus Volksliedern in

die Klage kommen lässt, meinen wir nicht: diefs wird doch Kon-

rads lateinischem Werke auch nicht gefehlt haben. Auch finden

wir dergleichen wirklich fast nichts in den Begebenheiten der

Klage selbst, sondern nur in den erwähnten Umstünden aus frü-

lierer Zeit vieles der Sage gemäfs, und einzelne bestimmte Aus-

«Irücke herübergenommen, nicht etwa, wie im Biterolf, bey be-

(|uemer Gelegenheit nachgeahmt. Dass Pilgrim erst aus der Klage

in unsere Nibelungen gekonunen sey (S. xxi), wollen wir gern

/ugeben: aber die Anualime, dass auch die ausführlichere Bezeich-

nung der Örtlichkeiten an der Donau den Volksliedern von den

Nibelungen nicht schon eigenthümlich gewesen, setzt eine Ab-

hängigkeit unserer Nibelungen von jeuer veruiutheteu alten Kla^e

Lagumanns kl. Schriftkn. 14
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voraus, die nicht leiclit zu erweisen ist. Ob die Klage vor un-

seren Handsebriften ein oder melirere Male umgearbeitet sey,

auch wohl bey ihrer Aufnahme in die Nibelungenhandschriften

von Neuem verbessert, wie es allerdings noch später in der Quelle

der St. Galler Handschrift und endlich in der ersten von Hohen-

ems geschehen ist, — dagegen wissen wir so wenig zu sagen,

als wir es für erweislich halten: nur scheint aus den ehemals

von uns aufgestellten Beweisen diefs klar zu seyn, dass die Klage,

wie auch verändert, doch in der gegenwärtigen Gestalt noch sicli

zeige als nicht für unsere Nibelungen gedichtet. Desshalb nah-

men wir eine erste verlorene Sammlung von Nibelungenliedern

an, die nach einer kürzeren Einleitung nur den zweyten Theil

unseres Gedichts, oft in anderer Darstellung, aber zugleich den

Inhalt der Klage enthielt, und deren Ordner, um sie dem un-

gläubigen Zeitalter zu empfehlen, sich am Schluss etwa auf Kon-

rads lateinische Geschichtserzählung berief, aus der er die Volks-

lieder mochte hie und da, besonders am Ende, vervollständigt

haben. Dass sich nun ein Geistlicher entschloss, den vermuthlich

wenig ausführlichen und nicht im Gesänge lebenden Schluss je-

ner Sammlung, in Nachahmung anderer Gedichte der deutschen

Sage, in kurzen Versen weiter auszuarbeiten, ist gar nicht ver-

wunderlich. Wie viel aber ihm selbst, und was seiner Quelle

angehöre, wird nicht leicht gesagt werden. Oft genug führt er

zwar den älteren Dichter an: haben wir aber, was Hr. v. d. H
meint, und wir weder behaupten nocii leugnen, eine umgearbeitete

Klage vor uns: so kann damit immer der erste Dichter der Klage

17.". gemeint seyn. Dieser Zweifel ist der nicht zu verachtende Ge-

winn, den wir aus Hn. v. d. Hs in ihrer weiteren Ausführung

unstatthafter Vermuthung ziehn. Was er S. xm bemerkt, wider-

legt nicht unsere Meinung, sondern eine andere, deren Urheber

uns nicht bekannt ist. 'Die Annahme, sagt er, dass der letzte

Dichter der Klage ein älteres Nibelungenlied in Liedesweise vor

sich gehabt, und daraus seine Abweichungen herrülircn, ist

schwierig, weil die ältere Klage nicht wohl ein besonderes Ge-

dicht seyn konnte, so wenig als der alleinige Inhalt von Pilge-

rims Werk.' Von diesem Gegner lässt sich der Vf. seine alte

Nibelungen -Erzählung in kurzen Versen und die neuere Klage

ohne Umstände zugeben: erst bey dem umgearbeiteten und ver-

kürzten Gedichte soll eine Liedersammlung zu Rathe gezogen
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seyn, deren FortKetzung; es eben nun bilden sollte. Wir !cu|nicn

aber die Verkllrzun^' (d. Ii. das weglassen der früheren Bege-

Iteulicitcii, die in der Milielungcn Noth stehen), und setzen, falls

man doch eine oder mehrere Itearbeitnngcn der Kla^e annimmt,

<li(in die erste Ausgabe später als die älteste Liedersanmilung.

»or andere Einwand triflt zwar unsere Ansicht auch: 'als Foit-

itzung eines solchen älteren Nibelungenliedes (s(dl heil'sen: wäre

die Klage Fortsetzung eines älteren K. L.: so) hätte sich dieses

doch wohl mit einer der vielen Handschriften der Klage erhalten

müssen.' Allein der Grund ist überliauj)t nur schwach: wer sagt

uns, dass die Urschrift der Klage, oder auch nur jemals eine

Abschrift, wenn es dergleichen vor der zweiten oder dritten Ni-

belungensanuulung gegeben hat, der älteren Liedersanuulung un-

mittelbar beygefUgt ward, der das Gedieht eigentlich nicht ein-

mal als Forlsetzung diente, weil ja nur der letzte Abschnitt ans-

riiliriichcr darin abgehandelt war?

Über die Entstehung des N. L. selbst äufsert sich Hr. t. d.

11 jetzt bey Weitem anders, als sonst. Nach S. xxix Verleugnet

'S uicht seinen Ursprung aus älteren und anderweitigen (und

inen Zusammenhang- mit anderweitigen?) Volksliedern.' Da-

bcy werden die Andeutungen anderer Sagen erwähnt, Dunkel-

heiten, Widersprüche, neues Anheben 'wie in einzelnen Liedern'

u. dgl. Hätte nur der Vf. weniger das bekannte, wiederholt,

ils bisher Übersehenes angemerkt! 'Aber die ZusanmienfÜgung

des (Janzen, heifst es nun (8. xxx), erscheint doch weit anders,

als etwa die in jenen wirklich noch rhai)sodischen — Eddalie-

dern, oder wie in der ähnlichen, nur noch weniger zusammen-

liängenden Gru])[)e der altdänischen Lieder dieses Kreises.' War-
um vergleichen wir die Nibelungen nicht lieber mit dem liör-

nenen Seifried und dem Kosengartenliede, welche der Vf. (S. xvi.

xx) als zusammengefügt anerkennt, oder mit Alphart? Da würde
sich der Ähnlichkeit mehr finden, wenn gleich unser N. L. aller-

dings weit sorgfältiger und künstlicher angeordnet ist, in einer

Zeit, wo die Sprache noch reiner war, die Lieder zahlreicher

und minder verderbt, die Kunst des Erzählens eben recht auf-

ucblüht und noch unverwildert. Kein Wunder daher, dass unser

\ I'. noch immer in dem Gedichte 'das göttliche Gemüth eines

i iuigcu unergründlichen Dichters' erkennt (S. xxvn). Wir geben
das willig zu, wenn man mit diesem Dichter das Volk meint,

14*
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174 dessen unergründlicher Geist sich freylich in dem Ganzen, wie

fast tiberall in den geringsten Theilen des Werkes abbildet. Soll

es aber (S. xxvin) ein ritterlicher Sänger, und zwar ein Dichter,

nicht blofs ein Sammler, Ordner, Bearbeiter gewesen seyn: nun

so zeige man uns doch aus dem Anfange des xiii Jahrhunderts

einen Ritter, oder, aus welcher Zeit man will, einen Dichter,

der alte Sagen völlig im Sinne des Volks in sich aufzunehmen,

der sie, selbständig schaffend, zu einem langen Gedicht, aber

•wiederum volksmäfsig, auszuführen vermochte. Man zeige uns

anderswo, bey solcher Vortrefflichkeit, diesen nur allzu fühlbaren

Wechsel des Tons, die augenscheinlichen Widersprüche, die

Lücken der Erzählung in wichtigen Puncten, ja in dem Umstände,

der alles Übrige bedingt, — Seifrieds und Brünhildens früherer

Begegnung. Alles diefs aber erklärt sich, nimmt man einen Ord-

ner an, der, selbst aus dem Volke hervorgegangen und in ihm

lebend, mit einer reichen Anzahl von Liedern bekannt, das Zer-

streute vereinigte, ordnete, mit Achtung und Scheu vor dem alter-

thümlichen Gesänge — die selbst bey dem Hohenemsischen Um-
arbeiter noch sichtbar ist — nur Unwesentliches veränderte,

durch unschuldigen Schmuck und Beschreibungen, durch Verheim-

lichung des Wunderbaren oder Unglaublichen, dem ekler gewor-

denen Zeitalter die halb unwillig geliebten alten Gesänge wieder

empfahl. Uns ist es schlechterdings unbegreiflich, wie Hr. v.

d. H seine beiden Sätze, von dem Ursprünge der Nibelungen

aus Volksliedern, und von jenem einzigen Dichter, über dessen

Verfahren er sich doch endlich erkläre, so verträglich neben ein-

ander stehen heifst. Uns scheint sogar die ganz verschiedene

Behandlung und Verknüpfung der Lieder in der ersten und in

der zweyten Hälfte unwiiiersprechlich zu beweisen, dass der

Ordner eigentlich zweye gewesen sind, die wir an einem anderen

Ort (Auswahl a. d. Hochd. D. des xiii Jahrh. S. xvii), in Be-

ziehung auf die älteste verlorene Sammlung, den zweyten und

dritten genannt haben. Dort ist auch, zu weiterer Bestätigung,

die Verschiedenheit der Reimgebräuche im ersten und zweyten

Theile des Gedichts nachgewiesen; und Rec. erlaubt sich, jenen

Bemerkungen hier, zum Theil berichtigend, noch Einiges beyzu-

fügen. Einmal hat auch der dritte Sammler (im ersten Theil)

sich einen falschen Reim nach der Art des zweyten erlaubt, 1G97.

400, I. mer: her. Einer aus dem zweyten Theil ist übersehen,

^ty-
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'.•L.'s7. 'J'J'Mi, ;> f^'.- tjcsin. Üic vi-rkiuzitii Dative hIiuI in beiden

llilirten nicht ganz selten: in der ersten, aul'ser den dort ange-

Kilirten, noch mehrere Male lant, VaVd. 33t>, 3 lip, 3516. 818,4

«v>, UO^. 1037, 2 löl (UJül. 392, 7, 3!)3(). {)20, 4 dem ßnot nur

in der »St. Galler llaudseiir.); in der zweiten lant (aber, auiker

'767. 1378,3 (V), nur in dem Falle, wenn der Hiunen laut u.

ihf^X. behandelt wird wie lluinenlant: denn in sidchen Zusfinimen-

setziingen ist die Verkürzung- des Dativs überall erlaubt; 6175.

1 180, 3 ist die Interpunctiou unrichtig), 5999. 1436, 3 ici/>, 6720.

1614, 8 llp: 8165. 1957, 1 und 9493. 2282, 1 konnte man für

<•:• seil reiben es, und die Unregelmäl'sigkeit wilrc beseitigt. Eine

unrichtige Form im Reime bemerken wir noch aus dem ersten

Theil, 1478. 357, 2, 2572. 589, 8 klein für kleine: denn hart für

herte bey dem zweyten Ordner 8155. 1954, 3 hat schon bessere i75

Gewährsmänner für sich. Was der zweyten Handschrift von

Hohenems nicht gehört, wird hier natürlich übergangen. Eine

Menge einzelner Wörter und Kedeusarten, die nur einem der

beiden Ordner geläufig sind, wird man bey geringer Aufmerk-

samkeit gar leicht selbst herausfinden. Nach Hn. v. d. Hs Be-

merkung (S. Liv und 554) ist die spätere Umarbeitung in der

Holienemser Handschrift älter als 1232. Der dritte Ordner aber

arbeitete ohne Zweifel erst nach Wolframs Parcival, der später

als 1 195, in welchem Jahr Heinrich von Veldeke frühestens ge-

storben seyn kann, aber vor Wirents Wigalois (um 1212 nach

i5enecke) und vor Landgraf Hermanns Tode (1215) vollendet

ward. Aus dem Parcival nur konnte unser Ordner sein Za^a-

munk (1462. 353, 2) nehmen, worüber der Herausgeber S. xi.vi

nllzu zweifelhaft spricht; und vermuthlich kamen eben daher

manche französische Wörter, die weder Heinri<*h von Veldeke

nocli Hartman von Aue gebraucht hatte. Diese Zeitbestimmung

al)er maciit es sehr wahrscheinlich, dass beiden Ordnern erst die

genauere Einricidung der Keime gehört. Denn im Volksgesango

war damals schwerlidi schon der kaum erst aufgekommene strenge

Keim an die Stelle der Assonanz getreten. Wagte doch um die-

selbe Zeit, oder vielleicht noch späterhin, der Umarbeitcr von

Wernhcrs Maria so manchen höchst ungenauen Keim und oft

hlolse Assonanz. Dennoch aber vcrratiien sich unsere Ordner

iii)erall noch als Volksdichter, die den Gebrauch der höfischen

nicht als unverbrüchliches Gesetz befolgten, in den Participieu
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auf öt und manchen anderen Formen, auch in einzelnen Wörtern

von denen wir nur niagedin anführen, dessen sich alle kunst-

mälsigen Dichter sorgfältig enthalten. Wir finden es nirgend

bey Hartmann, Wolfram, Wirnt, Walther und Gottfried, wohl
aber in der Eneit, häufig in Maria und Morolf, in allen Theilen

des Heldenbuchs und Gudrun, wie in dem späteren Wigamur,
bey dem alten Kttrnberg, M. S. 1, 392, einmal bey dem nicht

selten bäurischen Tannhäuser, M. S. 2, 602, zweymal in Flore

5566. 6764, einmal im Trojanischen Kriege 24193, in einer spä-

teren Erzählung bey Müller 3, xxii, 135.

Um Hn. y. d. Hs Ansicht ja nicht zu entstellen, heben wir

noch eine Aufserung hervor, durch die vielleicht Anderen seine

Vorstellung vom Ursprünge des N. L. deutlicher wird: Rec. ver-

hüllt sie Alles nur in tieferes Dunkel. S. xx lesen wir: 'Alle

diese Lieder nnd Sagen, insonderheit die Niflunga-Saga durch

ihre grofse Übereinstimmung, deuten aber auch auf ein älteres

oberdeutsches Nibelungenlied, etwa in der Form, welche das

jetzige mit dem Siegfriedsliede, den beiden Rosengartenliedern und
anderen gemein hat, und etwa auch in deren kürzerer volksmä-

fsiger Darstellung'. Diefs schon ist uns nicht klar, wie die Nif-

lunga- Saga auf etwas Anderes, als die mit Erzählung gemiscliten

176 einzelnen Lieder hindeute, die sie ausdrücklich erwähnt. Eben
so wenig finden wir jene Andeutung in den übrigen Liedern und
Sagen. 'Ein solches kürzeres Nibelungenlied, fährt Hr. v. d. H
fort, welches, wie die Eddaischen und Dänischen, und selbst noch

unser Siegfrieds- und Rosengarten- Lied, aus einigen, vorher ein-

zelnen Liedern verbunden seyn mochte, obwohl diese höher hin-

auf selber aus einem Ganzen entsprungen w^aren, — könnte die

nächste Grundlage unseres Nibelungenliedes seyn.' Also, dieses

kürzere Lied wäre die Grundlage; einzelne ausgeführtere Er-

zählungen, so scheint es nach dem vorher Angeführten, hätte

man eingeschaltet: der einzige Dichter aber soll, bey aller An-

hänglichkeit an seine Quellen, doch immer noch seinen, des Ein-

zelnen, 'eigenthümlichen Geist zeigen;' in allen, auch den klein-

sten Theilen des Werkes soll sich des Einen Gemüth in seiner

ganzen Fülle offenbaren. Das geht doch rein über alle Grenzen

eines menschlichen Dichtungsvermögens hinaus. Und wie ist es

dem Vf. gelungen, die Spuren des kürzeren, dem Ganzen zum
Grunde liegenden Gedichts aufzufinden? Oder, sind diese Spuren
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vcrschwiindoii, woiuit rciiitlcrti^'^i er seiüc Annaliiiie.'' iJic An-

naliiiie, »aji^cu wir, eiiiCB kilrzeren, aber Alles umrasKeiulen Liedeg

(las dem unHerigen zur Gruudlage gedient habe. Denn

dass es deiijrleichen Lieder ^'ejreheii liat, die aber von iitiKeren

Ortincrn uicht fi:el)rjuiclit worden sind, wer will das leugnen?

Man wird sogar zugeben mttssen, dass diese umfassenderen Lie-

der, je niiher dem Ursprung der Sage, desto treuer ihrem Inhalt

gewesen sind, und sie sowohl, als die von beschränkterem Um
fang, auch in der Darstellung nicht selten besser, als die in un-

seren Nil)clungen. Ist doch die Sage von der Nibelungen Mord-

anschlag auf Seifrieden später noch, so wie sie uns im höruenen

Seifried überliefert wird, i)ey Weitem lebhafter und schöner ge-

sungen, als in der Nibelungen Noth. Allein ob zu einer Zeit

und in einer Gegend, wo so viel einzelne Lieder bekannt waren,

die alle oder fast alle Theile der Sage, abgesondert, ausführlich

erzählten, auch noch ältere, das Ganze umfassende Gesänge im

Ged.'u'htnisH blieben und etwas galten, — darüber lässt sich we-

nigHtens streiten. Ihr nothwendig häufiger Widerspruch gegen

die Erzählungen einzelner Begebenheiten stellte sie leicht, bey

den Liederkundigsten eben, in Schatten. Und so hat es schon

an sich wenig Wahrscheinlichkeit, dass unsere Ordner ein Ge-

dicht, das die ganze Sage begriff, zum Grunde gelegt haben.

Die Anordnung der Lieder konnte ja, bey dem reichen Vorrath,

der ilinen zu Gebote stand, keine Schwierigkeit machen; wenn

man auch nicht annehmen will, dass der Zusammenhang des Gan-

zen schon damals aus mündlichen Erzählungen ohne Gesang be-

kannt war; wenn mau auch f[tr Oberdeutschland die im Norden

übliche Art, Gesang mit Erzälilung zu verbinden, nicht für er-

weislich iiält.

Aus den bi.>iniimu iHlrachtuiigen iolgt die Aufgab*, ^^a

selbst, welche die philologische Kritik an den Nibelungen zu lö-

sen hat. Ihr Ziel muss nothwendig das seyn, die Arbeit des

dritten Ordners in ursprünglicher Keinheit wiederum herzustellen.

Allein die Schicksale der Lieder, bevor sie zu diesem Ordner

gelangten, machen das Geschäft des Kritikers schwierig. Es ist

nicht genug, wenn er, in feiner und sorgfältiger Beobachtung,

alle, auch die geringsten Eigenthündichkeiten jenes Ordners sich

bekannt und geläutig gemacht hat. Denn wir linden schon, dass

er ein früheres Werk, die zwejie Sammlung, ohne durchgehende
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Veränderung aufnahm ; dass beide Ordner die Volkslieder, welche

sie sammelten, dem Inhalte nach fast ganz bestehn liefsen, auch

in der Form nicht auf die strengste Reg-elmäfsig'keit der Kunst-

poesie ausgingen, und also gewiss Vieles, was sie in eigenen

Werken nie gebraucht hätten, aus Liedern verschiedener Dichter

ohne Abänderung in ihren Sammlungen duldeten. Noch mehr
hindert den Kritiker die Beschaffenheit der erhaltenen Hand-

schriften, über deren Verhältniss Hr. v. d. H nun sorgfältigere

Untersuchungen angestellt hat, deren Erfolg er S. xxxii-liv

angiebt. Die zweyte Handschrift von Hohenems (jetzt EM* ge-

nannt), welche dem ursprüngliclien Text am nächsten steht, reicht

schwerlich hin zur Wiederherstellung desselben. Scheuet man
den Versuch, zu dem wir doch rathen möchten: so wird die Auf-

gabe beschränkt auf Erneuung eines schon überarbeiteten Textes,

der allen übrigen Handschriften zum Grunde liegt: der St. Gal-

lischen (G) auf der einen Seite, in der er nicht oft scheint ab-

178 sichtlich verändert zu seyn; auf der anderen, der Handschrift

von München (M), der Wienischen (W), und der ersten aus Ho-

henems (EL), welche alle, durch mehrfache Bearbeitung, sich

von ihrem Urtext weit entfernen, aber in sehr verschiedenem

Grade. Die Bruchstücke anderer Handschriften schliefsen sich

nach des Herausg. Untersuchungen, alle gar nicht an EM, auch

nicht zunächst an G, sondern sie stimmen theils mit M, ein Paar

auch mit W. Das Verhältniss der Handschriften M und W unter

einander, wie gegen EL, bleibt noch genauer zu erforschen, den

Lesarten nach mehr, als, w^orauf Hr. v. d. H zu viel giebt, in

Ansehung der Strophenzahl. Dann werden, bey einer neuen Aus-

gabe des Gedichts, die kritischen Eegeln genauer können aufge-

stellt werden, als wir es bey Anzeige der vorigen Ausgabe vermoch-

ten. Für die meisten Fälle indess werden schon unsere Regeln

hinreichen, und die Grundsätze, auf denen sie ruhn, dürften wohl

keinen Widerspruch finden. Auch Hr. v. d. H hat nichts dage-

gen gesagt : warum verschweigt er, ob ihn Zweifel an der Rich-

tigkeit, oder das Schwierige der Ausführung abschreckte? Un-

gewissheit und Irrthum werden auch bey unserer Vcrfahrungs-

art nicht ganz fehlen: dennoch käme man so dem ursprünglichen

* Lachmanns A, G Lachmanns B, EL Lachmanns C, M Lachmauns D, W
Lachmanns d.
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Texte olme Vi'rKl«'icli näher, al« Hr. v. d. U, der aiieh in

dicHcr Ausgabe, deren Kinrichtung er 8. liv-i,xiii beschrcil)!,

die St. (laller llandselirift beynaiie wörtlich und huehHtählich wie-

dergegeben hat. Verniuthnngcn »sridiel'st aurli »eine Weise vom

Texte uieht aus, und zum Theil reeht bedeutende, wie Z. iKilT).

2237, 3 rewnnde, eine, wie uns dünkt, vortreitiichc und nieht xu

bezweifelnde Verbesserung.

Wir enthalten uns jeder \ crgleiehung der iVüheren Ausgaben

lln. V. «1. lls mit der gegenwilrti^'en, die an Treue und Zuver-

lässigkeit so hoch ttbcr jenen steht, dass jede Erinnerung an

dieselben lllr den Ilerausg, nur sehnierzlieh seyn könnte, l'ni

aber mit Einem Worte den Wcrtii un<l die Brauchbarkeit de«

neuen Textes fllr den Kenner zu bezeichnen, setzen wir ihn

dem Müllerischen Abdrucke des Parcivals gleich — nicht dem

der Nibelungen , weil Hn. v. d. lls Handschrift vorzüglicher ist

— und rechnen dem Ilerausg. als überwiegendes Verdienst nur

die vermiedenen Druckfehler an, und die Verbesserung einiger

Versehen des St. Gallischen Schreibers. Die Feststellung der

Orthographie macht Unkundigen zwar das Lesen etwas leichter:

doch ist sie nicht so durchgreifend, dass sie dem Gelehrten ge- «79

nügt. Die Interpunotion, so willkommen sie dem Anfänger seyn

muss, ist für den Geübteren von geringem Werth, zumal in

einem so leichten Gedicht, und bey ihrer Ungenauigkeit: denn

in der Kegel vertritt das Comma die Stelle aller anderen Zeichen.

Eine Stelle der Einleitung (S. lv) gab uns Anfangs eine et-

was vortheilhaftere Meinung von dem kritischen Verdienst dieser

Ausgabe. 'Alle einzeln und als Eigenheiten stehenden Abwei-

chungen aller Handschriften, fielen auch den Lesarten anhcim:

selbst aus G, doch nur wenig bedeutende.' Danach erwartet

man nur höchst selten eine Lesart unter dem Text zu finden

mit dem Zeichen A, wodurch Hr. v. d. 11 ausdrückt, alle Hand-

schriften, aufser der von St. Gallen, stimmen in einer doch nicht

aufgenommenen Lesart überöin. Man triÖ"t aber dieses Zeichen

fast auf jeder Seite mehrere Male an, auch wo der St. Gallischen

Lesart innerer Werth nicht den Vorrang vor der anderen ein-

stimmiger Aussage giebt.

Sind doch sogar olTenbjire Schreibfehler aus G, die auf

keine Art zu vertheidigen stehn, in den Text aufgenommen, wie

2345. 540, 9 frou im Dativ, 9464 iriuwen im Accus., 8983 hdme
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im Accus. Sing'., 6328 niemene im Accus., 7210 manek to^k, da doch

der Accus, des Adjectivums das Kennzeichen erfodert, 213 der

Genitiv bey freischeti, 368 wundern mit dem Nominativ der Sache

statt des Genitivs, 271. 1234. 1831. 4739 (alle Mal g-egen Mül-

lers Abdruck, ohne Anzeige). 4000 (g'eg'en A) diu für die, 345.

804. 5997. 6048 do für da und umgekehrt, 6416 da nach für dar

nach, 2808 ze tcerlde für zer, 7446 märe f. mere^ 4956 ellenhaft,

2759 aller hende f. hande, die Präpositionen mite 4911 und uze

8054 für mit und uz, 2628 sogar der Schreibfehler üz sammt der

nachfolgenden Berichtigung zuo.

Auch manche Formen und Schreibungen, die G allein oder

mit wenigen Handschriften des xin Jahrb. gemein hat, mussten

den gewöhnlicheren Platz machen. Vor Allem ganz fehlerhafte,

wie die Präterita konde, gonde, begonde (dabey Widerspruch in

den Angaben bey 1640 und 1675), und erkromnien 51, die unge-

naue Schreibung verge statt verie, und bühurdiren für — ieren, die

grundlosen Dehnungen geruozen f. grfizen und Siverif, das ungut

seines Tieftones beraubte mettene 5012 für mettine {mettin im Reim,

M. S. 2, 185b), die Niederdeutschen Formen schef, Gelfrdde und

ahzentem 5513, das Substantiv willekom oder willekome (s. Troj.

Kr. 5631. g. Schmiede 218) anstatt des Adjectivums gebraucht

2221. 5793. 9564. Alle war 4437. 1046, 1 und en hande 3959.

927, 3 sind in G vielleicht blofse Schreibfehler: doch steht hande

für hende auch 7503. 1804, 3, wider den allgemeinen Gebrauch,

und im Reim nur bey Dichtern, wie denen von Maria (3572. 1.

sinen handen), 4331, Wigamur 5946, Gudrun 1902. 2298. 2700.

5736. 6740, Biterolf 5080. 9012. 10039. 10145, sd zehande Biter.

3143. 9697. 12509, behande 13094. Want für wan ist nicht zu

vertheidigen 1659. 3048. 3950. 8631, obgleich die Verwechselung

sich auch anderswo findet. Sliuben für stieben lässt man sich ein

einzelnes Mal 2399. 552, 3 wohl gefallen, da man solche alter-

thümliche Formen noch hie und dort antrifft, wie triugen, liugen,

180 biuten, fliuhen, ja sogar klüben, Titur. xvi, 20. Maria 3582. Hin-

gegen geruoven, zerbluoven, iruoven, oder die richtigeren Formen

mit uio oder iuw, aus G in die Nibelungen aufzunehmen, ist ge-

wiss gegen die Mundart unserer Ordner, da alle übrigen Hand-

schriften die Formen auf ouwen vorziehen. Ferner hat G und

Hr. V. d. II mit ihr, öfter als sonst die besten Handschriften je-

ner Zeit, und zumal die der Nibelungen, jene ungenaue Decli-
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nation der Beywerter, diu miuncklichiu küif, diu srhAniu meil,

der diu d(n edel, der'nbcl, dein künem, mir armem, ir gnuic ritler.

Am wcnifTHten int »iljcr zu ji^oMcn auf die uiiBor^'ftllti^'C Au«H|>raclic

des w in umbclwumjen, ummuoze und (\^\. Wörtern, die Hr. v. d. H
Hclir ^gewissenhaft naelisclireibt. Aut'li rc für die Pr.'lposition er

ist in atKleren liandsclirifton selten, und nieiits als uuv»>llkonmiene

Bezeielmnng^ der Aussprache. Es findet sich nänilieh aHein naeh

unbetonten Silben, er rcrant, wir reheiteti, iiiemen rewerhcn (2'M.

l^'i*'^ 1, in diesem Heyspiel ganz fehlerhaft, naeh dem Kinsehnitt

des Verses), um zu bezeichnen, dass die tonlose Sylbc schwebend

betont, und das folgende e in er stumm werde, er Vtaut, trir 'rbei-

ten, niemett 'rucrben. Durchaus fehlerhaft sind die Prilterita sal-^et

8803. 9125. 9428, tosele 2021. 2581, fnagele 7431. 9143, belniobele,

besirdrete 7747, von deneii das letzte nur zu vertheidigen wäre,

wenn besirdren scinst in den Nibelungen vorkäme. Die Granmiatik

erfodert die umgelauteten selzelc, Ifisele, ßgele, betriibele, besirdrete,

oder die verkürzten mit dem KHekundaut, welche in Jenen Stellen

das Versmafs verlangt, sazte, löste, fuogte, belnioble, besirdrle.

Die eigentiiündichen Lesarten aus G anzuführen, die ohne

Grund dem einstimmigen Texte der übrigen vorgezogen sind,

kann nicht die Aufifabc einer blolsen Recension seyn. Wir be-

gnügen uns, einige anzumerken, die zugleich wider den Vers

sind. . Der Dativus dem fluol ist schon erwähnt : nicht besser sind

die rührenden (reichen) Keime rou dan: dan 5985. 1433, 1. Fer-

ner 77. 20, 1 ist fi7 ein müssiges Einschiebsel des Schreibers,

wie auch sonst hiintig, und nicht selten zum Verderben des Vers-

mafses, 1773. 418. 1, 1801. 435, 1, 2351. 541,3, 2539. 583, 7,

2H75. (513, 3, 3031. 093, 1, 6099. 1401, 3, 8212. 1966, 4; die [lie-

ben] Iriutinne min 2175. 5(X), 3 desgleichen. 2437. 560, 1 im becken

von goldc rät, ein Schreibfehler, der älter zu seyn scheint als G
(denn schon in EL ist gebessert goldes ro/): die richtige Ortl

nung der Wörter gewfthrt EM. 4096. 961, 4 Vil s^r erschrakte

da Sigemunt: nur diese Lesart, vom Ileransg. zusammengesetzt,

ist wenig rhythmisch, alle handschriftlichen erträglich, auch die

von G. 4677. 1106, 1 lese man ^1/* für Alsam, 4756. 1125, 3 kthien

mit A für herlichem, 5148. 1223, 4 min ende mit A. 5267. 1253, 3 I.

mit ongen min für mit minen ougen. 5370. 1279, 2 verderbt die

Sehreibung \yaldrhen, welche nur G hat, das Versmafs. 5472.

1304, 4 [HerJ Rtidg^r und sine friundc. 5532. 1319, 4 1. Gelebten bi
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Kriemhilde sU manigen frölichen lak, 5615. 1340, 3 si was im so sin

lip. 5748. 1373, 4 Man gab in herberge genügt: schöne Herberge

tiberlädt den Vers mit einer Hebung-; schön aber ist fehlerhaft.

5870. 1404, 2 Ine wil, daz ir iemen — ist schwerlich deutsch:

niht füllt auch den Vers besser. 6395. 1535, 3. 1. s' eime schaffe,

7152. 1720, 4 nidef, 8079. 1937, 3 ditze ist ein grimmin not, nicht

118 grimmigiu. 8458. 2027, 2 ist unde zu tilgen. In manchen Stellen

wird durch die St. Gallische Lesart das Versmafs zwar nicht ge-

rade vernichtet, aber sie ist doch eben für den Rhythmus die

unbequemste, wie 679. 165, 3, 2034. 474, 2, 2382. 549, 2, 6097.

1461, 1. Anderswo ist sie kaum sprachrichtig, wenigstens gegen

den häufigeren Gebrauch: so 2232. 519,4, 2889. 662, 1, 5172.

1229, 4.

Dagegen weicht Hr. v. d. H auch wieder von seiner Ur-

schrift ab, ohne dass man den Grund vermuthen kann, den nir-

gend eine Anmerkung andeutet. 428. 103, 4 haben G. EL. M
der künik Günther: warum wählt der Herausg. aus EM (und W?)
der herre Günther? Warum 2163. 502, 3 brüder, da G und EM
das richtigere bruoder lieferten? 5007. 1188,3 schwanken die

Handschriften zwischen schaden und schände: nur EM hat den

sprachwidrigen Accusativus schänden, und auf diesen fällt Hn,

V. d. Hs Wahl. 6456. 1550, 4 ist die Fügung wider Gelfrdte

untadellich; s. z. B. Klage 1619 (nach Hn. v. d. Hs. Auggabe,

725 C), Iw. 5391. 6314. Parc. 19601: warum giebt also der Her-

ausg. den Accusativ. gegen EL und G? Eben so unbegreiflich

- ist das Verfahren 9443. 2269, 3, wo im Text der Schreibfehler

aus EL steht: Swaz ich fröuden hete, die lit von in erslagen, mit

der Anmerkung-: 'frevnde h. diu ligit «.EM. frivnde h. di sint

V. G. Ost dran gebessert), hatte [iwn fehlt] M.' Danach ist die

ächte Lesart fröude — diu lil.

Dennoch würden Leser, die gemäfsigte Ansprüche machen,

sich schon begnügen, wenn die Lesarten unter dem Texte ihnen

die Möglichkeit gewährten, das Nichtige selbst herzustellen, nach

eigenem Urtheil. Aber einzelne Blicke, die Rec, beyra Durch-

lesen der neuen Ausgabe, in die früheren that, haben ihn nicht

überzeugt, dass Hr. v. d. H mit Wahrheit versichere, 'die aus

den bisherigen Drucken nicht wieder vorkommenden Lesarten

seyen Schreib- oder Druck - Fehler.' So steht 64. 16, 4 für noch

got bey Müller got noch, 298. 73, 2 für da das allein richtige
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do ; Hr. v. d. H BoIiweig:t. 334. 82, 2 liest iimn ohne Anmerkung

mohC «r wol sin; Mllllor hat wohte er ril inti sin, lln. v. d. H«

erste Ausruhe (doch \v«>hl au« M) ilcr reche viohle »in. 2iM>4.

f>44, 4 liat M nach dem vormaligen Bericht learl da durch ir

zuhl: hat nun der Herausg. damals geirrt, oder jetzt, wo er uns

glauhon lässt, in M. stehe warl durch zuht? 54t)r>. 1;J()3, 1 ward

sonst aus M angeführt, geherhergen uiht: die neue Ausgabe sagt

nicht, dasM die Handschrift von G (nihi geherhergen) abweiche.

Und wer wird zweifein, ob in folgenden Angal)en IrrthUnicr ol)-

walten? 1001. 246, 1 im Texte zerhoutteu, mit der Anmerkung
*vei'h. EL. M. ze hofe W. M.' In M stellt nach der ersten Ausg.

verhouwen; KM hat zerhouicen, wie auch G nach der zweyten:

welche Handschrift ist nun also M, in der »e Äo/e gelesen wird?

1808. 322, 4 fehlt in EM nach Müller und nach unserem Her-

ausgeber, der aber doch anmerkt: Chrietnhilden G. EM. M. W.
2708. 021, 4 ci sus: 'sug e» M.' Das letztere hat EM, wenigstens

Müller; M nach Hu. v. d. H 1 Ausg. ea stts: wo ist nun der

Schreil)- oder Druck-Fehler? 4\)b\. 1174, 3 werden aus EL zwey

verschiedene Lesarten angeführt, deren eine nach Müller EM ge-

hört. CnAl. 1573, 3 bey fröude zergan führt Hr. v. d. H aus

EM an, rreude ergaü: Müller giebt rreudcz ergan. Wer hat nun

liecht? Ist bey Müller ein Druckfehler, er verdiente doch ein isj

^^'ort oder ein Zeichen: wen befriedigt die Versicherung, was
nicht wieder vorkomme, sey verdruckt? Etwas in der neuen

Ausgabe als Schreib- oder Druck -Fehler zu entschuldigen, wird

uns dadurch ausdrücklich untersagt. (5815. 1G38, 3 lesen wir

Jetzt ohne Anmerkung im stürme: vernnithlich haben alle Hand-

schriften in, wie Hodmer hat drucken lassen, und Hr. v. d. H
selbst zwey Mal. 7757. 1858, 1 Bl6delines recken: Bodmer giebt

Die Bl. r., ans eigener Willkühr, oder aus EL? Nicht selten ist

auch die Angabe der Lesarten durchaus unverständlich. So wird

454. 1 10, 2 zu den Worten, Umbe disiu mdre, diu er hie cernam,

Folgendes angemerkt: 'vm G. solhiu m. als er EM. die A. (auch
G).' Worauf bezieht sieh nun die letzte Angabe? Haben alle

Handschriften die für diu oder für hie? Hie scheint in allen zu

stehen: tWr diu hat EM als, G (nach Hn. v. d. H 1 Ausg.) dt,

M und W wahrscheinlich die, EL schwerlich. 1(J02. 383, 10

Guot uude schöne (1. schone), ri7 michel unl ri/ stark: 'eil seh.

[©•/-»•/ fehltj M. u. St. W. vnl G.' Hat O in der ersten Vers-
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hälfte i'nt, warum stellt die Anmerkung- nicht vor der Wienisclien

Lesart? In der zweiten hat auch der Text mit: die ist also schwer-

lich gemeint. Aus der Münchner Handschr. ward sonst hier etwas

Anderes ausgezeichnet, U7id ouch vil schone. 3903. 913, 3 dem

Kriemhilde man: 'dem Chr. EM. EL.' Dass EL dem habe, wissen

wir durch Grimm, A. W. 2, 175; Müller (EM), Hn. v. d. Hs

zweyte Ausgabe (G), sammt der ersten (M) geben der. Diefs

erwähnt der Herausg. gar nicht, und verwirrt uns in unlösbare

Zweifel. Man sieht, nicht einmal über die St. Gallische Lesart

giebt er immer hinlänglichen Bescheid. 1144. 281, 4 steht im

Text schöneres; aus EL und M wird schoners (z) angemerkt:

Aber eben diefs (schöners) haben Müller (EM) und v. d. H 2 (G).

1325. 327, 1 im Text het: 'het EL.' Wozu die Anmerkung?
Müller (EM) hete, v. d. H 2 (G) het. 1882. 439, 2 Burgonden:

'bnrgonden EM. EL, (immer).' Erst aus v. d. H 2 sieht man, dass

G Burgunden hat. 3462. 805, 2 iippechüche (1. üppekliche) ohne

Anmerkung über G, die nach v. d. H 2 und Wien. Jahrb. 5, 270

nipechliche schreibt. 6382. 1532, 2 steht wizzen im Text, dess-

gleichen in v. d. H 2: gleichwohl ist eben diefs wizzen nach der

Anmerkung die Lesart aller Handschriften aufser G. Wer kann

sich daraus vernehmen? Bey Müller findet sich wizen. An sehr

vielen Stellen sind auch die Lesarten so aufgeführt, dass man
nicht weifs, welcher Handschrift jede gehört: z. B. 2604. 597, 3

'man sach isahe) in EM. EL. M. W.' Nun sieht man wohl, dass

EM sach habe, W aber sähe: allein wie steht es mit EL und M?
Zweifel der Art tritt beynah auf jeder Seite mehrere Male ein.

Aufserdem sind, zur Ersparung des Raumes, die Lesarten so un-

bequem angezeigt, dass es schwer hält, in veränderten Stellen

die Texte einzelner Handschriften für einen oder mehrere Verse

zusammenzufinden. Im Texte selbst ist der Übelstand nicht ab-

gestellt, sondern bey der neuen Ausgabe noch vermehrt, dass

fremde und nicht selten störende Strophen aus anderen Hand-

schriften, nur durch Sternchen bezeichnet, die St. Gallischen un-

terbrechen, nicht, wie es S. lxiii heifst, 'ohne Einmischung der

183 Überarbeitung ,' zuweilen sogar in neuerer oder abweichender

Sclireibung, wie 84. 21, 4 diser, 89. 22, 5 CD wüchse.

Wir gehen jetzt genauer auf die Rechtschreibung ein, über

die sich der Herausg. S. lvi— lviii erklärt. 'Sie beschränkt sich,

sagt er dabey, natürlich nur auf dieses Werk, und insonderheit
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auf die St. (ialKr Lrselirili |llaiitis('iiriii| <i' I' • u, und liauptmlcli-

licli wird diese nur in sieh Kclbci' iVdj^eieei i ^. < miclit.' L'uk leuelitet

dieser • Grund8nt% nicht ein. Wäre nur die Eine HandHclirift

erlmlten, zeielineto sieii die Spraelie des Gedichts durch eigene

Formen einer besonderen Mundart aus vor allen Übrigen Schriften

derselben Zeit : so mochte jene Weise so natürlich und statthallt

scyn, als sie Hn. v. d. H d linkt. Da aber beides gar niciit der

Fall ist, alle Handschriften auch sich als unsorgfältig beweisen

durch Schreibungen, die sogar das Vcrsnials zerstören: so darf

sich des Kritikers Fleils nicht der Mühe entziehen, in den übrigen

Werken jener Zeit die Bestätigung sowohl als die Verbesserung

der Formen zu suchen, die uns in den Handschriften der Nibe-

lungen überliefert sind.

Wir haben schon an der zweyten Ausgabe die VieUltutigkeit

der Vocalzeichen gerügt, welche den Lernenden in stätc Ver-

wirrung setzt, dem grammatischen Studium die grölstcn Hinder-

nisse in den Weg baut, und selbst den Geübteren ärgert, der im

Druck unwillig erträgt, was er vSchreibern zu verzeihen gewohnt

ist. Unsere wenig ausgeführte Erinnerung ist ohne Erfolg ge-

blieben; drum wollen wir diel's Rfal die verdriefslichc Verwech-

selung der Zeichen .sorgfältiger nachweisen, die fast in jeder

Zeile den Leser etwas Anderes auszusprechen nötbigt, als das

Geschriebene.

Also das Zeichen o bedeutet Hn. v. d. II 1) das ungedehnte

ff; 2) das gedehnte d; 3) den Undaut des ersteren, das offene e.

4<'»4H. 10t)H, 4 liest man geiallct: der allgemeine Gebrauch fodcrt

(fecellety wie beunel und tccllel, mit dem Umlaut bey verdoppelter

Liquida, hingegen waltet, rallet, haltet, hanget. Ferner gclraget

A>*Ä)h. 1150, H i[\v getreil oder gctregel, welches Letztere, obgleich

es seltner ist, Wolfram durch mehrfachen Gebrauch im Keime
bestätiget, wie andere Dichter grebct und eiilsebct; 7905. 1910, 4
rerschranket für rerschrvtikct ; 3182. 735, 2 salel fUr setelc. Auch
magedc für megede scheint bey der weiteren Ausbreitung des

Undautcs um jene Zeit zu veralten, wiewohl sich noch in

Maria S. 33 einer magede: iingesage(n)de findet. A bezeichnet

3) den Umlaut des gedehnten d, nändich d. Sehr fehlerhaft steht

()3(X)c. 1511, 7 gewa/fcn üiutt geicdfen^ 7323. 17(H), 3 rdict ü\r ra-

tet, 7714. 1848, 14 truhsdzett f. trnhsdzen, wovor schon der nfieh-

ste Reim Idzen bewahren konnte.
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Eben so dient das ä (w) zur Bezeichnung folgender Laute:

1) des Umlautes von d, 2) des offenen e in unzäbliclien Wörtern.

Da Hr. v. d. H niemals schreibt lägen (ponere)^ wanne, ddel, hdr

(exercitus), hdizen: so musste auch immer gesetzt werden sefele,

trehene (trahene richtiger, doch minder gebräuchlich), megede,

IS4 megde, megedin, herle (9140. 2194,4 bärte gegen Q), jegere, ge-

jegede, legere, nehten, hernün, mehelen, gewehset, tegelich, gemelich,

läegelich, schedelich. Ob mdnige oder menige zu schreiben sey,

ist nicht so schwer zu entscheiden, als Hr. v. d. H S. lvi meint.

Das unrichtige d zieht oftmahls noch das Verderbniss der letz-

ten Silbe nach sich , wie wenn sätet schämet, hdvjen, jdger steht

für setele, schemele, hevene, jegere 1G03. 3207. 2295. 3123.

3748. 3770. 3780. 3836. Erträglicher, aber nicht lobenswerth,

sind die verkürzten Dative wägen (zu schreiben wegen) für we-

genen 3897. 912, 1 und trähen (1. trehen) für trehenen, jenes in-

dess in der angeführten Stelle und dieses 2234. 519, G dem Vers-

mafs widerstreitend, und in unserem Gedichte niemals einsylbig

gebraucht. 3) Hr. v. d. H schreibt immer tät^ 8505. 2039, 1 so-

gar getät ich, ohne auch nur Ein Mal zu sagen, ob er darin der

St. Galler Handschrift folgt. In der Klage 208 (82 C D), wo
tele auf bete reimt, wird Hr v. d. H mit seiner Schreibung im

Gedränge seyn; denn bet tat würde der neuen Ausgabe nicht

geziemen, zumal da beides fehlerhaft ist. Für die erste Person

ist uns nur die Form lete, einsylbig mit geschlossenem e, bekannt,

verkürzt nur in nachlässiger Aussprache, die sich auch sit oder

da mit erlaubt; in der dritten Person ist die kurze Form tet, mit

geschlossenem e, gar nicht selten; die regelmäfsigste iete, wie in

der ersten; bey einigen lautet sie auch t§te, mit offenem e, tat

aber niemals. Endlich 4) ein paar Mal steht ä für a, wohl nur

durch ein Versehen des Schreibers, in unstdleliche 8G88. 2083, 4,

dem sdtele 854. 209, 2, dem jägede 3744. 875, 4 (3752. 877, 4, 1.

gejegede oder gejeide).

Das e wird in dieser Ausgabe nicht allein in seiner eigeu-

thümlichen Vieldeutigkeit gebraucht, als gedehntes, offenes, ge-

schlossenes, kurzes und stummes e, sondern aufserdem noch in

einer sechsten Bedeutung, für d, den Umlaut des gedehnten ä.

So finden wir überall das Adj. und Adverb, spähe mit e geschrie-

ben, 7333. 8124 sogar im Einschnitte des Verses, dessgleichen
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selik Hlatt .s(/7f7. , s. l>r».'i<», und iimiicr scidr. .Sarii S. 578 sind

sdlde uiul si'kle so^'ar iirsprlluglicli ein«: al» Ge^cnhewel» genü-

gen fUr diel'8 Mal die Keime sdlde: gemdlde (von malen) g. Schoi.

583. Oeor^- 4450. 5720. 582(1, selde: relde Maria 41.')U und (rich-

tiger) selde: helde, das. 4485, und sehr oft in Gudrun und Bite-

rolf. Ferner finden wir geice/fen statt getcdfen, welclies auf trä-

fen reimt; geleize f. geldze (s. MUller 3, xl, 194. M. S. 2, 79a.

Meistergesb. 504. Loliengr. S. 23; wogegen gclezze: nezte Kolocz.

181 nicht in Betracht kommt); lezestu is 2617 für Idslu'z, mehrere

Maie swere und besieercn, auch 8G85. 2083, 1 bestceret\ wo mit

den übrigen Handschriften beswdrf zu lesen ist; gescitehe 4867.

1153, 3 gegen Wortfügung und Vers, statt geschähe. Merkwürdig

ist übrigens, das» in den Nibelungen die Substantivendung dre

niemals in dr verkürzt wird, wohl aber in ein tonloses er: ko-

cher 3916. 3922, und 3838 im Einschnitt, kamerer 4069. 955, 1,

mörder 6348 c. 1523, 7, soumer 6353. 1525, 1, Tenlender im Ein-

schnitt 8276, 1982, 4.

steht nicht selten 1) für das gedehnte 6, in hören, luseni^i

(sohere), gekronet, tiosten, tiote, schone Subst. und Adj., welche

isummtlich bey Obcideutscheu Diclitern den Undaut bekommen,

den audi der Conjunetiv käme erfodert; 5363. 6122. 7413 steht

kome und kamen. Hörle, löste, krdnde, tröste Präter. und schöne

Adv. sind richtig. 2) Sehr oft fehlt aucli den Conjunctiven mit

ungedehutem ö ilir Unterscheidungszeichen. Muhte sollte stehen

z. B. 203. 1328 b. e. 1672. 1674. 1704. 1791. 3279. 3372. 3410.

3996. 4178. 4441. 4442. 4593. 4693. 4696. 4832. 4965. 4975.

5479. 5584. 5618. 7860. 8386. 8651, tdhte 1328 c forste 1913.

2262. 3504. 5852. 8890. 9179, ddrfte 235. 484.

Der Doppellaut ou findet sich zuweilen in froude, welches

stets fröude lautet. Dass neben du ohne Unterschied auch ge-

sehrieben wird eil, ist zwar unschädlich, aber doch Cberfluss,

aui'ser etwa in Wörtern, wie greutccn und bleiiwen, von grd und

blä. Das Wort ouch muss zuweilen in och verwandelt wenii n

wie 962. 236,2, 2203. 512,3, 2913. mS, 1, 7275. 1751,3, >_.'.;

1964, 7 C. Dieses och ist dem Schreiber von St. Gallen so fremd,

dass er sogar im Keim ouch dafür setzt, Parc. 17247. Hr. v.

d. H bildet S. 595 dorvm. Prät. dote: es heifst töuiren, töun,

PrRt. töuwete, tönte.

Am grülsten ist die Verwirrung bey den /- Lauten. Das
LaCUMANNS kl. äcURIFTKN. lÖ
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einfache u nämlich ist 1) das imgedehnte, 2) das gedelinte, 3)

— und hier fängt der Missbrauch an — der unbezeichnete Um-
laut vom dehnungslosen u. Was man gegen das Zeichen ü ein-

wendet, ist nicht der Rede werth. Man schreibe also damit, zur

Erleichterung der Aussprache, immer die in der Deelination um-

186 gelauteten Feminina bürge, künfte, hürte, zühte, brüste, die Plurale

stürme, turne, Sprünge, wünsche, die Conjunctive verlür, gewünnc.

müge, dessgleichen andere Wörter, die schon vor der Flexion

umlauten küneli, der bürge, fürste, slüzzel, diu brünne (Maria 2521

.

Gudrun 1085. 2845. 4591), ünde, lüge, trüge, antlütze, gelücke,

künne, münster, lützel, übel, künflik, flühteklichen, künde Adjectiv

zweyter Decl. (s. v. a. kunt), gelüsten, küssen, gürten, künden,

erfüllen (auch erfülle, s. Trist. 8882. Maria 3603), zürnen (zürnde,

denn zürnen ist eine erdichtete Trefflichkeit Radlofs), schütte

(von schulen, Troj. Kr. 2901. 23133, oder schütten, Maria 3922),

erbürn 7791. 1866, 3, fürhten, für, über. Alle diese und andere

Wörter schreibt Hr. v. d. H gewöhnlich mit u; und doch ist

offenbar, dass ein ungeübter die meisten nicht mit Gewissheit

werde richtig zu lesen versteheno 4) U bedeutet in dieser Aus-

gabe mitunter auch tio, z. B. in zu, magetum, stul, wuffe (1. wuofe),

furtem; 5) auch dessen Umlaut ü, Imne, grüne, knie, ungefüge,

Rudeger, behüten, füren; und endlich 6) iu, den Umlaut von ü, in

.wften, 9155, dnhte 4823. 1142, 3, 4842. 1147, 2, hüte 3829, 895, 1.

Uo muss sich ebenfalls auf sehr verschiedene Art brauchen

lassen. Es ist 1) das wahre no; 2) dessen Umlaut, w. Nur

küne, känheit, grüne, ungefüge, übermüte, unmüzik, gtitlich, ferner

die füze, behüten (Prät. hehuote, Part, behnot^, grüzen, müzen, sind

richtige Formen; 4332. 1019, 4 sollte mfise stehn. 3) Das ge-

dehnte ü, wofür andere Mundarten uo setzen. Häufig findet man.

aber erweislich unrichtig, uof, uoz, uozer, kuome, Ruomolt, Huo-

nolt, huos , truot, garznon, bnohurt, uore, luot (laut), luoterliche.

truorik, truoren, struochen, suomen, truote (Präter. von triuten und

trüwen). Von trnowen u. dgl. war schon oben die Rede. Nuo

hat der Herausg. mehrere Male aus beybehalten, wogegen auch

nichts einzuwenden ist: allein warum ist es 1965. 457, 1 geän-

dert? Ferner bezeichnet uo 4) iu in truoten und buolen 7800.

1868, 4; 5) u und o zugleich, damit der Leser nach Belieben aus-

spreche, in kuom 6205. 1488, 1. Endlich zuweilen bedeutet das

6) gar nichts, in stuorm und truonzüne, wenn es nicht etwa
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Niedcrdoiitsrhe Leser erinnern soll, lllr dan u ein o auHZUHpreciien

wie ujjin in anderen Haudsehrirten oft findet kiionik, luogene,

wuorde.n, po bezeiehnet, weil ihnen auch in guot, muoler, zuo nur

o (nänjlieli ri) lautete. Auf der (ircnzc de« Ober- und Nieder-

Dcutseiien wird aber au« u zuweilen uo, z. B. in «wow, kunntj

fuont, tnuonl , wuont, gehuouden, fuonden, si kuonde», hegiwnden, i87

giioz, funhs, uof und aus dem li ein li, kfmde (notitia), hhtden, »iinde

(pecralum), aber nieht vor allen Consonantcn. und nieht suotie,

$Ane l'llr snne (filio), mne.

Der letzte Vocal fi dient 1) wie sichs gpebührt, als Umlaut

von Hn; 2) anstatt des */ fiufserst hflufig, wie in linhihül (alt

Brunihild, also Brunhill), fHuNlIn'r, kituek, slüzel (1. sluzzel)^ für,

spiirhtwt, slübr, gehäte, für, Aber; 3) fttr uo. Man lese genuoge

2311. 033, .;, fiwge 3773. 882, 5, fnwnieitse 3243, gniozie, un —
oder hoch gemuole 2422. 2424. 3437. Auch die Form rüfeti 876.

6465. 9539 ist in 6 vielleicht nur Sehreibfehler. Trüben und

inMeti sind 249f>. 0207. 0300 intransitiv jrebraueht, in welchem

Falle wohl wo richtiger ist. Weuigstens finden wir muoden im

Karl S. lila, freylieh aber auch trüben M. S. 2, 76b. 4) steht

ü auch für in irani&r in krütze (1. kriiize)^ in korerläre, Hünen,

brüte 7784, hüte 3787. 885, 3, lüle 2792, trätest 2G33, trütinne

6617, dühte 5215, itenücen (I. iteniuiren) 4577, so dass dieser

einzige Laut auf vier verschiedene Arten bezeichnet wird.

(Jber den Gebrauch der Consonanten ist weniger Einzelnes

zu erinnern. Das J, W und K hat Hr. v. d. H zwar gänzlich

gespart, aber nieht gerade zum Vorthcil des Lesers. S. 547 sagt

er: 7 ist immer Selblaut, wie nocli in Schwaben und der

Schweiz.' Diel's ist durchaus unrichtig. Nicht jeder Deutsche

spricht das J, wie auch das W, mit gleicher Stftrke: aber jd,

jetier, meije lauten anders als iV, ier (fllr ir) und meie. 7, heilst

es weiter, erscheint nie als y, «(»ndern geht dann in g über : ga-

hes, giht.' Wenn Hr. v. d. H mit dem 'Erscheinen' nichts als den

Schrei begebrauch meint: so hat er Recht; vor oder nach i schrieb

mau für J zuweilen g, wie in giht, renige, gilge. Was aber damit

göhes zu thun hat, verstehen wir nicht : dass heutzutage Einige feh-

lerhaft jV/cA und Jrt/i schreiben, konunt doch nicht in Betracht. Über

das II', statt dessen Hr. v. d. U nun tv giebt, und zuweilen v,

hat er sich in den Wien. Jahrb. d. Litt 5, 271— 274 ausgelassen;

S. xxxvi preist er uoch die Wichtigkeit dieser Erfindung an.

15*
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Dass öfters in Haudschriften vv für w steht, war längst bekannt, und

noch letztbin von Beneeken aus dem Cöllnischen Wigalois ange-

merkt, S. xxxin. Ferner war bekannt, dass selbst in Handschriften

des xiii Jahrb. noch zuweilen u oder v für w gesetzt wird z. B.

suaz; dass damals kein Unterschied mehr war zwischen hw und w;
dass vor und nach w die Schreiber nicbt selten ein u ersparten, wie

denn Hr. v. d. H selbst vvt, siwr, whse, vcnne für Abkürzungen

nimmt, statt wuot, swuor, wMse, wünne (icünne) ; endlich dass

triuwe und frouice eben sowohl in guten Handschriften gefunden

wird, als triwe und frowe. In der That bringt Hn. v. d. Hs vr

nichts als Unsicherheit der Aussprache hervor. Denn wird nun

geschrieben des sevves und ecdk, in denen ew lautet, wer kann

levcen, drevven, frevven so lesen, wie sichs gehört, nämlich mit

euw oder öiiw? Ferner wenn unser Herausg. setzt ruove (statt

ruowe) und neben jenem frevven auch freuven, woher soll man
188 da wissen, dass in seinem prücen, tiuvel und tivvel nicht w zu

sprechen sey, sondern nur v? Nirgend reimt der Dativus huove

auf ruowe. Wir erklären uns daher durchaus gegen dieses vv,

dessgleichen gegen die Formen froue, freuen und nivvlich statt

frouice, fruuwen und niuwelich oder niulich. Eben so ungenau

ist die Schreibung mücet 5640 (mwet, d. i. müet), statt müjet, oder,

was hier der Vers verlangt, mül. Denn mäjen, bläjen, brüjen,

glüjen, fr^je, Mje haben durchaus niemals w, welches überhaupt,

aufser etwa in Zusarnmeusetzungen, nicht unmittelbar auf umge-

lautete Vocale folgt (offenes §', ö, ü, ä, ö, iv, ä)^ niemals auf ein-

fache, ungedehnt betonte Laute, wohl aber auf ein tonloses (stum-

mes) e, auf Doppelvocale ohne Umlaut (ie, an, uo und iu), auf

öu und das aus Gothischem ai enstandene e, aulserdem von ein-

fachen gedehnten nur noch auf d und ü (aber nicht i und ö).

Statt K und Ch zu unterscheiden, hat Hr. v. d. die unbequeme

Erfindung gemacht, dreyerlei Ch zu schreiben: vor dem gewöhn-

lichen zeichnet er das aus G entstandene und das K durch etwas

verschieden geschnittene Lettern aus, nicht ohne Druckfehler,

aber für schwache Augen ohne Erfolg. Das G-K von dem ei-

gentlichen K zu unterscheiden, halten wir für durchaus unrichtig

(s. zu Barlaam 12, 31): lank und tak reimen auch bey den ge-

nauesten Dichtern überall auf trank und sak. Eine SchM'ierigkeit

scheint der Herausg. ganz übersehen zu haben. Wer wird ihm

so leicht die Wörter brache, eche, reche, diche, buchet mit dem
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K-ch, ftussprcchcn wie o «eyu iiiuss. näuilicli mit verdoppeltem

k (ck)? Wenijk'stens Kolltc das alte cch ^^csctzt worden «eyn, wie

Ecchetnirl in der St. Galler Handselirifl. Zuweilen irrt H. v. d. H
auch in der Hczeiclinimg'. So findet man hey ihm - in Erman-

gelung: der neuen Lettern setzen wir statt derselben A- - elk und

svhclk für eich {eUih , gl. Mons. Altd. Wftld. 3, 13) und »rhelch.

Dagegen sollte diirchel ein k liahen, dessgleiehen Azaijourh (I*are.

H07): Wichart lese man Wikharl. Waske, Waskentcalt, Wasken-

stein haben bey Hn. v. d. H bald ein seh, bald ein (i-ch Bil-

Uchen sehreibt er meistentheils mit dem G-rh, also billigen, wohl

verführt dureh den heutigen fehlerhaften fiebraueh: dem Worte

gebührt ein eh. Zoeh ist bald mit ^-A-, bald mit Ch gesetzt:

nach S. lvi soll die Kntseheidung sehwierig seyn. Es heifst Alt-

hoehdeutaeh z6h, und reimt Mittelhoehdeutsch nur auf /forÄ von

fliehen und hoch. Zok würe eben so unriehtig als das freylieh

(Müller ii, XI, M, «>()) vorkommende verlor y zt^e für zuge so unge-

wöhnlich wie rcriiis (M. S, 2, 92b) statt rerliir.

Da Hr. v. d. H einmal die dreyerley Ch einführte: so ist

nicht zu begreifen, warum er nicht auch zwey Z unterschied.

Die Anmerkung darüber S. r)32 f. enthält manches Unrichtige.

Z geht niemals in T über, sondern umgekehrt, aus T wird Z.

Uirz lautete im Anfang des xiii Jahrb. Hirss und nicht Hirtz.

Das Präteritum sazte hat den Z-Laut; es reimt auf hazie, näs-

le, tcnzte, sehazie: dass andere Mundarten ein S-z sjnachen, be- ,

weist die unrichtige Schreibung sasle. Dieses saste leitet Hr. v.

d. H von sdzen ab, dessen Präteritum nicht anders lauten kann m
als sdzte: denn nur aus :* wird s, grflste, beste, teste aus grf>-

zisle, bezziste, lezzistc; und grunzte, buozte haben niemals 5, wie

die anomalen mnose, muoste, tresse, trisse, wesle, triste. Vielmehr

ist sazte mit dem S-3 abzuleiten vom Tnfin. sazzen, Parc. 24200.

24642. Kolocz. 183. 1000, wovon umbesezze kommt, Wolfr. Willi.

94b, wie von sdzen umbesdze. Besonders häufig fehlt Hr. v. d. H
in der Verdoppelung beider Z. Miizzen, Idzzen, enbizzett, trizzen,

ileirizzen, ileirizze Subst., drizzek, üzzer, dessgleiehen schätz, salzte,

kriilze, widerstreiten den allgemeinen Schreibregeln. Lassen

enbizzen^ irizzen würden die Präterita luoz, enbaz und was vor-

aussetzen. Ganz unrichtig sind auch die Formen dize (d. i. dize)

und dizze für ditze: hingegen dis sowohl (mit dem Z-Laut). ab
diss (mit dem S-3) findet sich schon im verdeutschten Isidorus.
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Slüzel ist doppelt fehlerhaft für slüzzel; eben so gelezze für ge-

läze. Auch das F wird nicht selten unrichtig verdoppelt. So

schreibt Hr. v. d. H ttberall in wdfen, wäfende, geicäfen, strafen,

sldfen, des släfes, dem iciiofe ein
ff',

und legt sich damit den un-

führbaren Beweis auf, dass diese Wörter reimen auf schaffen,

klaff'en, saff'en, äffen, pfäffen, effen und schliffen, und dass nicht

daz schdf, der i-uof und der huof gesagt werde, ja sogar nicht

si träfen, sondern traffett, und mithin auch nicht si quälen, si

ndmen, sprächen^ sähen, gäben und säzen. Über den Unterschied

zwischen v und f zu streiten, lohnt nicht, bis vielleicht Jemand

wagt, die Mittelhochdeutsche Schriftverwechselung beider ganz

abzustellen. Nur sollte Hr. v. d. H nicht schreiben zwifel, zwelfe

und tiufel, am wenigstens aber bischoffe für bischoce; s. Flore

7324. Morolf 198. Gegen das h am Ende der "Wörter, solh, durh,

doh, noh, höh, und noch mehr gegen ih, mih, dih, sih, oiih, haben

wir uns sonst schon erklärt. Auch höhvart und höhgezit sind

nicht zu vertheidigen. Die Präposition nach schreibt Hr. v. d. H,

so viel wir bemerkt haben, nur einmal 3094 mit h: gewöhnlich

ist ch gesetzt, oft gegen die St. Galler Handschrift. Den Grund

davon wird uns der zweyte Band des Werkes lehren. Höchsten

957 ist unrichtig, weil nur am Ende ch aus h wird.

Sachkundige Leser werden uns wohl nicht unrecht verstehen.

Wir machen einzelne schwer zu vermeidende Fehler dem Herausg.

nicht zum Verbrechen: nur will der Tadel, welcher Hn. v. d. Hs
Grundsätze verwirft, an der Ausführung im Einzelnen erhärtet

seyn. Die Beweise vollständig und gründlich zu führen, war

diefsmal unmöglich. Zunächst belehrt Jeden die eigene Forschung;

und eine vollständige Grammatik zeigt nus dereinst den Zusam-

menhang.

Nach S. xLiii sind in der Handschrift von St. Gallen Accente

über den Vocalen häufig gebraucht, weniger in EL und EM. In

den Anmerkungen finden wir nur wenige Circumflexe angezeigt;

den Acutus, der auch vorkommen soll, nirgend. Wir wünschen

sehr, dass, zur Beförderung gründlicherer Kenntniss, die Circum-

flexe wenigstens wiederum eingeführt werden. Hn. v. d. H ta-

deln wir nicht, dass er die immer nur einzeln vorkommende Be-

i9() Zeichnung in den Text aufzunehmen anstand: denn es war scliwie-

rig oline vorläufige Untersuchungen. Und dass es daran fehlte,

zeigt z. B. S. Lvii, wo m (eum, eis) geschrieben ist; und S. 198
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die Muiimnj,^, uns rat (rntaj wtnio im Genitiv rädes mit gedehntem

A; aucli 8. 501, wo den Formen rille, ritlen (rite, rite») ein ge-

schärfter SclbHtiaut zugeschrieben wird. Aulkcrdem ist die Be-

zeicitmnig in den IlandKchridten nicht »cltcn unrichtig. Denn

ungerechnet, das« d häulig für ä steht, finden wir 9372 äch,

9027. 92G8. 9428 riehen f. reche», 6778 nihten, 8074 genöien

(das liiclse aequalibus) i'Wr yetio:izen. Zuweilen wird der Schwebe-

laut bey wegfaileudcm stummem E circumfiectirt, 6848 iiem, 328

sinerchatule st. siiC erkunde (e nacii n stumm, nachdem das stumme

e von »ine wegfiel); ()493 aber sogar prdhen. il/orc 5409 bedeutet

möre; s. z. 13. W. Titur. 82, IJenecke z. Wig. S. xxxv. lUter

7581 scheint nur ein 8clireil)tehler zu seyn, auch Ecerdinge b22l

nicht gewiss. Und so könnte man auch die Circumfiexe in ze

Loche 4J363 noch bezweifeln: dass aber liier ein Ortsname ge-

meint werde, beweist die Wortfügung. Hr. v. d. H, der J. Grimms

Meinung 8. 553 bestreitet, thut als fechte er wider sich selbst,

und verschweigt den Namen des Mitarbeiters. Wir tragen zu

weiterer Forschung uocii eine Stelle «aus der M. S. 1, 15a nach:

Karfunkel ist ein stein genant; Von dem sagt man, tcie lichte er

schine: Dcrst min; nnd ist da:, icol betcanl; Zoche (Ze Loche) Ut

er in dem liine.

Trennung oder Zusammenschreiben der Wörter, der allerschwie-

rigste Tunct in der Orthographie jeder Sprache, werden wir

wohl niemals Allen zu Dank einrichten. Wir finden Hn. v. d. Us
Grundsatz wenigstens bequem und am mindesten gefährlich: 68

wird soviel als möglich getrennt. Nur nuisste er durch sein

Hyphen, wovon er uns zwey Arten giebt, das wirklich Getrennte

nicht wieder vereinigen. Wenigstens sieht ßec. nicht, warum
dekeiner-slahle, aller-hande, war-nemen das Hyphen bekommen,

da slahte, hande und war keinesweges untrennbar sind. Auch

nater -lande wUuschten wir 6879 nicht verbunden zu scheu, son-

dern getrennt, von ir cater lanle: vaterlant in der heutigen Be-

deutung finden wir erst in Kourads Trojanischem Kriege. Am
wenigsten sollte lieneckens Kegel niissachtet seyn, der ganz richtig

die 8. g. trennbaren Prilpositioncn von den V'erbis absondert, z.

B. üa huoben, aber umbetie. Zum vollen Erweis genügen folgende

Stellen. Georg. 75: Da-< dich manik riller an Geruofen hat in

grö:ier not. Altdeut. Wald. 1, 47 : Der wirf in gütlichen an Sprach :

wie tuot ir herre so? Rudolf in der Weltchrouik: Strd man «»/
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wip einander an Qudmen, da gehnozten sie Swelhen gelust ir mnot

enpße; und: Diu du soli dinen hindern für Legen mit icdrheil,

linde sagen. Gudrun 3331 : nu sichert ir, uns bi Ze wesene dienst-

liche. Durchaus unbegreiflicli aber ist uns, warum der Herausg.

Ib9 fiuwerrcden vanke7i, 1190 herzenlieber minne, 1755 stahelherten

Spangen, 2541 sabenwizem hemede, 6232 swertgrimmigen tot, 8342.

9212 (inwerröten winden, 8435 snmmerlangen tak, so mit doppel-

191 tem Hyphen bezeichnet, als seyen, aller Grammatik zum Trotz,

die Substantive fiuwerranhe, herzenminne, stahelspange, sabenhe-

mede, swerttöt, fiuwerwint, sutmnerlak herauszuerklären.

Wann die Auslassung eines Vocals durch den Apostroph

anzudeuten sey, darüber macht sich natürlich Jeder seine eigene

Regel: wir enthalten uns daher alles Streitens. Nur ist es schwer

einzusehen, welchem Gesetze der Herausg. gefolgt sey. Denn

apostrophirt er var' und spil' Genit. Plur., warum nicht auch i'i/',

von' dan und ror' der' tür? Warum bleibt ze lieht ohne Apo-

stroph? Wir erwarten die Belehrungen des zweyten Bandes:

denn das können wir nicht glauben, dass Hr. v. d. H in der

alten Sprache als mangelnd bezeichnen wolle, was die heutige

mehr hat. Aufgefallen ist uns auch, dass er das Zeichen der

Verkürzung da setzt, wo mehr als e oder i fehlt, nämlich in, in

ein', edel' ; wiewohl man noch richtiger sagt, hier fehle gar nichts,

als das Kennzeichen adjectivischer Declination. 3629 finden wir

nä' ich: die vollständige Form ist aber näje^ abgekürzt nä, wie

aus Iduice löu (3759) wird. Zuweilen, steht der Apostroph, wo
gar nichts fehlt, wie 3671 diu Her' (3787. 885, 3 1. tiere), 1893

wis', 8657 Hut', 3463 ceröiwi' Imperativ, 1265 /mo'. Auch in wie//'

wart, ern' sol, wirn' künden, ist er unrichtig: in diesen Formen

ist en gemeint, nicht aber tie. Präterita mit dem weichen Con-

sonanten am Ende werden in dieser Ausgabe apostrophirt, lag',

gab', stoub', sah', zöh' ; mitunter liest man auch vande 8774. 2104, 2,

swuore 20Ö7. 467 , 3, kome in der Überschrift der dritten Aben-

teure. Diese für jene Zeit ganz unregelmäfsigen starken Präterita,

von denen zumal das Gedicht auf Maria wimmelt, sind aus der

dehnenden Sprache des Pöbels nicht übergegangen zu den Ge-

bildeteren : der Apostroph ist mithin ohne Grund. V^or Vocalen

und einigen Consonanten, wenigstens dem S, ist die ursprüng-

liche Endung auf den weichen Consonanten sehr Avohl zu dul-

den (aber ohne Apostroph), zumal wenn eine tonlose Sylbe folgt.
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In den llbrii^cn Källoii ist al)i'r icdcsnial die siltc Srlireiburif; zu

vertaiiöclien mit der oig:cnthUinlich MittclhochdcutKchen. Fast

iniiner findet man anch bey dem sah' des Textes die Anmerkung:

sarh, A. Ganz unertril^lioli sind die Formen (fesrhafi und sah' i*-

2481 im Reim, wo sie l.cscr de« drcv/r-luifi-n Jnlirliundcrts niclit

meljr aussprechbar fanden.

Fiin l'unct, den die Nibelunicen-llaudseliriften niclit eutHchei-

dcn können, sondern nur sorgfältige Beobachtung-, die sich Über

alle Handschriften des Zeitalters erstreckt, ist die Zulflssigkeit

der Verkürzungen am Ende der Wörter, wie in der Mitte. Zu-

vörderst merken wir eine Anzahl von Adverbien an, die, gegen

den allgemeinen Gebrauch, und ohne Andeutung durch den Vers-

bau, sehr hjlufig in dieser Ausgabe des letzten auszeichnenden

Voeals entbehren rehtc, (ferne, raste, lihte (701.Ö. 189G, 3 1. des

lihte)^ srre, schone (5r)IU, (fiuhe 72(51,^ ebene ftiHO, übele, zegegene,

engegene, benebene; femer Adjectiva der zweyten Dcelination,

grAne, Mne, schöne, ziere (zier bey K. von WUrzb.); das Pro-

nomen selbe ('}22X; die Substantiva märe [)H) (bey anderen Dich-

tern oft tndr aufser dem Reim), ende 1878 (das dritte e in »'ende

des ist stumm), mnrJie CA[)C\ ('i.')44. Ein E am Ende fodern auch

die Nominative llagene, gesidele, die Dative sedele 71()l>, iebene

8010, sc gebene r)002. .^i055, se tragene 5750: denn sie gelten

nirgend als einsilbig, aul'ser in der Synalöphe. Manches dieser

Art, was im Verseinschnitt vorkommt, erwähnen wir weiter

unten: die friunt ist richtig, aber beachtenswerth 2118. 4!)3, 2,

r)878. 1()54, 2. Zuweilen fehlt das E auch in der Mitte, wie in

perln 28r.3. i\N], 3, tnirn tJOöf». 1()72, 3, hörn (st. hArett) 1356 f.

'^M, 10, gedient 2424. 557,4, unverdient 47t>. 115, 4. Dagegen

zeichnen wir houbt 7<)23. 1808, 3, 9611. 2310,3 als richtig ans.

Hin und wieder ist mehr als blofs ein E ausgelassen: 8849.

2123, 1 muss trellet stelin, nicht der Indicat irelt, 4848. 1148,4

nngerehlei fllr ungereht (welche Schreibung uns ehemals zu fal-

scher D(Mitung itngerehet verleitete), 203. 49, 3 dan (\\r danne.

Hagen für Hagenen findet sich oft, niemals so, dass es der Vers

verlangt, wie Kl. 1453. 643. gr. Roseng. 1824. Koloex 223,

1257; degen fllr degenen 2402. 553, 2. Geirdfnel 752. 178, 4

sollte gewäfcnt heil'sen. Als eine merkwürdige und schwerlich

zu duldende Schreibung erwAhnen wir gedähter 2705. 621, 1 statt

geddhfe der (e in der stumm) oder gedökt der.
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193 Nun einige Stellen, in denen die Kürzung an sich zwar

nicht fehlerhaft ist, zum Besten des Versmafses oder des Wohl-

klanges aber sollte unterblieben seyn. 691. 168, 3 und 2140.

497, 8 stünde besser die vollständige Form nme, 91. 22, 7, 868.

212, 4, 2670. 612, 2 besser unde, 2932. 672, 4 ze teure, 1288.

317, 4 ez enwart, 794. 194, 2 Liudegeres, 1096. 269, 4 Guntheres,

1236. 304, 9 dienest, 1784. 419, 12 hete, 1982. 461, 2, 6549.

1574, 1 hörte, 2296. 531, 4, 2457. 565, 1 brdhte, 8713. 2090, 1

ditze (mit G). Statt giUelich ist 1082. 266, 2 zu lesen gütliche,

6044. 1447, 4 bewei?iten ez statt beweinelenz. Ob frou mit dem

Artikel überhaupt richtig sey , ist noch zu fragen : 2460. 565, 4,

3277. 759, 1, 3285. 761, 1, 3289. 762, 1, 3356. 778, 4, 4040.

947, 4 spricht der Rhythmus für diu frouwe.

Sehr häufig ist auch die Verkürzung, deren der Vers be-

durfte, versäumt. Eine kritische Ausgabe soll dem 600 Jahr

jüngeren Leser nicht die Gewandtheit anmuthen, die ein unge-

lehrter Schreiber bey seinen Zeitgenossen voraussetzen durfte.

Mögen auch hier, wie bey den übrigen Puncten, wenige Bey-

spiele genügen, aus denen man ungefähr den Umfang der künftig

auf die Orthographie zu verwendenden Arbeit abnehmen kann.

So ist z. B. 1774. 418, 2, 2559. 587, 3 dens zu schreiben, 2596.

595, 4, 4749. 1124, 1 mans, 3345. 776, 1 brdhtes, 5417. 1291, 1

ruktes, 4339. 1021, 3 bätens, 6107, 1463, 3 gesdhens, 2505. 577,

1

tuonz, 2387. 550, 3 hetenz, 4445. 1048, 1 sulnz, 4825 rietenz,

6563 vindenz, 8667 soltz, 8074 ers, 6480 dies (d. i. di es, e stumm
— nicht dies), 1057 z'allen, 2609. 3097.. 4533 zem, 2134. 2224

zer, 2598. 4860 zen, 2814 z'ir, 1185 sVn, 2563 si'm, 3026 irm,

2223 Wim, 2757 anen (f. an den), 5212 est, 5266. 8648. 8713

deich, 829. 2428 hört, 2134 war, 8667 ddht, 1578 mit, 5482. 5579

und öfter wän, 1294 trüte, 2271 kunte, 5156 zeigten, 6109 schikte,

7354 versmäM ez, 3469 fragte, 1722 teilt, 2337 hört, 5274 dienste,

194 1168 rdts, 4749. 8439 ndhsten, 3830 rfr?/fß, 2459. 2861 gnuok,

2615 ^warfe, 49Q4: gwaltekliche, 4848. 5793 so//, 3401. 5865 möht,

2709 angeste, 3289 /iwre oder <wr, 2447 «/r, 9490 eim, 9179

»i*m, 9599 dim, 2774 *«me, 4511. 5031 einn mit G, oder auch

ein, ein 1630.

Ein wichtiges Capitel der Mittelhochdeutschen Lautlehre,

das hieher gehört, ist Hn. v. d. H, zum grolseu Nachtheil sei-

ner Ausgabe, ganz unbekannt geblieben, die Lehre vom stummen
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E oder / und deu vor ihm hergehenden schwebenden Selbst-

laiitern. Wir haben darauf schon in unserer Anzeige von Hn.

V. d. Ils zweyter Ausgabe hingedeutet 8. 12() unten; anderes

Orts ist ausführlicher davon geredet: Beweise und Regeln zu

finden, überlassen wir noch eigener Nachforschung. Unser

Herausg. beiiaudelt IKMid. 217G, 3, 9207. 222(), :J fragen und möge

wie einsylbige Wörter mit schwebendem Hauptlaute und dem

stummen E: beide sind zweysylbig und haben gedehnte» A.

Oft bedient er sich des stummen E in Fällen, wo es nach ge-

nauerer Schrei!)weise wegfüllt; und zwar theils ohne Grund, so

dass der Vers unnütz Ul)erladen wird, wie öl aren, 153 garen-

des, 1148 tcerelde, 1371 sulen, 5823 sihet, 8117 aale (gegen G),

8483 slahet, 8007 gihest, und sogar im Keim 943 gecaren: be-

waren, 1324 geboren: verloren, .')387 raren: »charen. Weit häu-

figer dient es ihm, das Sylbenmai's scheinbar ins Gleiche za

bringen. So möchten wir aber jenes E seltener gebraucht finden,

nur wo es nöthig dünkt, den Leser zu erinnern, dass er auf

dem schwebenden Yocal etwas länger halten soll: denn eine

volle Sylbe macht ja der stumme Laut niemals. Wir können

daher nicht billigen,, dass der llcrausg. gegen alle Handschriften

1618 sparen setzt und 1259 geren, gegen die St. Gallische 2459

jf«/e, 4703 mele, 4917 ture, und gegen alle übrigen 1097 füre,

20G7. 5903 rile, da er doch 890. 3077 duldet die recken
\
vil

|

ball. Eben so war 242 snln vorzuziehn, 322 sal, und 300 aus

allen, G ausgenommen, »is einte
\
holn

\
berge. Z. 804 ist nicht

auszusprechen: eil manegen her liehen
\
rant, sondern vil mane-

gen
\
hcr\licheii

\ rant: und tnangen aus G koinite stehen bleiben.

0373 ist die rechte Lesart wahrscheinlich «o» schar
\
bau ae

|

schar. Will man aber mit G und M baz weglassen: so dient

Hl), v. d. Us schare nur den Leser zu verwirren: denn von

scha\re ae |
schar wäre unrichtig gelesen , erträglich ron

\ schar

:<•
!
schar.

Wird aber das stumme E oft an ungebührliche Stellen ge- \»

setzt: so fehlt es auch wiederum oft, wo es nöthig war. Und
zwar eistlich am Ende. Formen, die gar keine Entschuldigung

finden, sind sig 704. 870. 990 für sige (oder auch sik), hab 354.

447. 582, ich het 5619. 873C. 9(500. Der Dativ goi kommt bey

Ungenaueren sogar im Reime vor: ob in unserem Liede bit, sil

und da mit, ist sehr zweifelhaft; und so mag uugcwiss bleiben,
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ob 2779 teilen mite, 663 mite riten zu schreiben ist. Mitten im

Worte vermisst man das stumme E seltener, in edliii, zoble, üble,

homchen (1. hoveschen oder hofschen, oder auch mit 6). Diss

(so) 1206 für dises scheint uns eben so verwerflich, als disses

6204. 1487, 4. Dass aus tretet werde tret 8575. 2056, 3 mag
man zugeben, wie anderwärts gestat, gelret, trit. Dessgleichen

ist ket ir (f. betet) 9031. 2167, 3 zu ertragen, obgleich sonst nur

Mfet und häfet die regelmäfsigen Formen sind. In den Nibe-

lungen findet sich zwar im Einschnitt nur hele und heten, Indic.

und Conj.; aber aufser dem Einschnitt auch hete in beiden

Modis, und het im Indic, wie auch heten einsylbig, wenigstens

40. 10, 4, 8178. 1960, 2: die übrigen Stellen beweisen nichts;

1798. 422, 2 haben nur G und M unt, so dass man lesen kann

heten tinr oder hete wir; 2861. 656, 1 1. gnuoh, 4067. 954, 3 1.

ßorn; 8000. 1917,4 1. vinde; Z. 9234. 2218,2 ist freyer gebaut.

Ob die zweysilbigen Formen in unserem Gedichte mit e oder ä

zu schreiben sind, bestimmen wir nicht: nach den Anm. zu 1584.

1769 haben G und EL öfters hdte, und zwar wenigstens G auch

im Indicativ. Höchst fehlerhaft aber schreibt Hr. v. d. H in

vielen Wörtern immer oder doch häufig ein doppeltes T, in de-

nen das darauf folgende E nicht kurz, sondern stumm ist, wie

in siten, imtewe, eritenimret, Roten (s. Wolfr. Wilh. 39b), etelich,

si riten, geriten, sniten, gestriten; nicht selten gegen das Zeugniss

aller Handscliriften, wie 1397. 1594. 561. Endlich wird allzu

häufig von dem stummen E ein nachfolgendes kurzes unterdrückt,

— unrichtig, weil niemals in den Nibelungen der Ausgang

solcher Wörter, wie ver-rigelt, be-sigelf, ge-kobert, über-obert, für

einsylbig gilt, welche Freyheit sich ungenauere Dichter zuweilen

sogar im Reim nehmen; s. Müller 3, xxxiii, 87. Lohengr. S. 69.

Beyspiele im Versabschnitte führen wir im Folgenden an; Eini-

ges kam schon bey den unerlaubten Kürzungen vor; hier nur

ein paar fehlerhafte Schreibungen dieser Art: kamern, jdgern

(\. jegeren ; jagern im Reim auf gewern, Heinr. Trist. 2371 steht

für jagdren)^ nageln, Übeln, edeln, sideln, geßatelt, künegs, iefweders.

Hieher rechne man aber nicht bezimert 2275. 527, 3 : diess muss

bezimmert oder bezimbert heifsen.

Das stumme E führt uns ganz natürlich zu den Regeln

des Versbaues, deren obersten Grundsatz wir schon in der

Recension der zweyten Ausgabe erörterten. Damals bemerkten
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wir mit Freuden , ilaft8 der iierauKg. den verbreiteten Irrthuui

aufgegeben zu haben »cliien, al» ob in den Nibelungi-n auch

klingende Reime vorkämen. Wir müssen ihn aber wohl un-

richtig verstanden iiaben : jetzt werden S. i.ix als 'kindliche' (!)

d. b. gleitende oder überklingende VertJalwehnitte angeführt

degerien, engegenc, hiniele: woraus folgt, dass llr. v. d. H die

sümnitlichen 8tiimi)fVn IJcimsylben, wo auf den schwebenden

Laut ein stunmier folgt, für klingende hält. Von den stumpfen i96

Keimen auf unbetonte Endsylben haben wir anderswo (Auswahl

S. xMi ft'.) gehandelt, so dnss Iln. v. d. Ils Tadel des 037 (13(j,6)

V. (S. Lii) nunmehr wegfällt. Seine wenig genügenden l^cmer-

kungon über die Verseinsehnitte zu ergänzen, erinnern w ir Fol-

gendes. 1) Gewöhnlich sind die Einschnitte klingend, trochäisch,

d. h. nach der dritten Hebung folgt noch eine tonlose Sylbe,

mag in der betouten Sylbe nur Ein Vocal stellen, oder ein dop-

pelter, oder ein schwebender mit dem stummen: mären, landen,

geheizen, tugende. Hier haben sich unsere Dichter einiger For-

men bedient, die zu klingenden Reimen theils selten, theils nie

gebraucht werden : cient G832. 1G42, 4, cicnde (besser wohl cinde)

neben viände, übende, werbenden, frürende, sorgende, ktissinde,

sehnende, helfende, dienende 485G. llöO, 4, wartende, cidelinde

7982. 1913, 2, houirende. Die Participia stehen in den Nibelun-

gen nie Uberklingend ; statt dienende bey dem dritten Ordner

2176. r)05, 4 abgekürzt diende. Tenlender und kodier sind schon

oben erwähnt. 2) (berklingende, daktylische Verseinschnitte,

mit zweyen unbetonten Sylben nach der Hebung, finden sich

nur in der zweyten Hälfte des Werkes, und zwar nur 7241.

1743, 1 geselleie, 9409. 22()1, 2 tcdfente. Dunkelen 4753. 1125, 1

und wüfetien 9382. 2254, 2 lassen eigentlich nicht die Verkür-

zung dankten und trafen zu, die sich auch vielleicht erst die

Schreiber erlaubton, und nicht der Ordner. Alle übrigen Bey-

spiele gestatten theils die kürzere Form, theils schwanken die

Handschriften zwischen dieser und der vollen: t>/e 25(33. 588,3,

wagte, erlaubte, hotibte , diensle , Eliel, Etieln, anders, höhsten.

Sununere 5t)59. 1351, 2 ist fehlerhalt: die Endungeu el, eni, en,

er nach zweyen Consonanten bekommen nicht leicht mehr e

durch Declination. Aul'serdem ist summer nicht häufig (im Reim

nur in Wolfr. Tit. 82. M. S. 1,55b. 194a. 2, 19 b. 85b. 103b.

Museum 1, 333. Altd. W. 2, 142), die gewöhnlichere Form sumer,
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also sumere. 3) Stumpfklingende (gleich einer Art Reime im

Titurel, die für klingende gelten), wenn nach der dritten He-

bung noch eine betonte Sylbe folgt, entweder unmittelbar (spon-

deische), oder mit Einschaltung einer tonlosen Sylbe (kretische)

:

Dietrich, vorhilich, tegelich, Sigemunt, Sigelint, J:ervart, Sifrit

(1821. 428, 1 1. Ihide)^ Günther, Gernot, sUin (aber nicht die

verkürzten Formen GMwYA(?rw 4130. 970,2, Völkern mU, 1597,4);

Dieterich, Gtselher , willekomen; selten so, dass die letzte Sylbe

mit dem stummen E schliefst, frithove 7466. 1795, 2, unschuldige

4186. 984, 2 (nur in G): oft auch nicht in einem Worte, zuo

z' in 1518. 365, 2, kom do 3473. 808, 1 G, komen her 3842.

898, 2, iif (oder üfe) gehen 7003. 1683, 3, mier niht 7008. 1684, 4

(wohlklingender als niht min rater), wider heim 7048. 1694, 4,

einen schilt, grimme stark (so lese man 3503. 815, 3), in gesach,

durstes not, swester sun. tiure wesen u. s. w. 4) Stumpfe Cäsuren

auf der dritten Hebung, wodurch bey vollständiger Sjlbenzahl

Alexandriner entstehen. Hn. v. d. H scheint (S. lix) nicht zu

ahnen, dass er uns ihrer weit mehr giebt, als unsere Dichter

beabsichtigten. Zwey Mal finden wir so im Abschnitte mdk ge-

setzt 3605. 841, 1, 4547. 1073, 3, einmal sun 3035. 698, 3, biten

5025. 1193, 1. Statt fruo 2041. 476, 1, 3641. 850, 1, 4909.

1164, 1, 4978. 1181, 2 könnte man fräje lesen. In beiden

Theilen des Gedichts aber stehen die casus ohliqui von Sifrit

197 und Gtselher (Sifrides, Sifride, Sifriden, Gtselher Dativ, Giselhern)

immer so, dass id und er in die dritte Hebung fällt, aufser in

G 9274. 2228, 2. Nun ist an eine Form Sifride gar nicht zu

denken : auch tindet man Gotfride und Irnfride auf smide und

Wide gereimt. Hingegen die Dative und Accusative der Namen
auf er, mit offenem E, finden wir nirgend im Reim auf her

(exercitus), wer (defensio), mer (mare), ner, zer, oder hern u.s.w.,

ern (arare), swern (jurare) u. dgl. Walthere und Walth^ren hat

zwar der Stricker, aber auch den Nominativ Walther, der rich-

tiger bey anderen Wallher lautet. Hier ist noch zu forschen.

Konrad von Würzburg sagt Lämedon, Schiron, Jason, und den^

noch Ldmedone, Schirone, Jasöne, Castor, Castoren, Jonas, Jona-

sen, hingegen Herculesen und Achillesen, Kalkas, Kalkase. Alex-

ander und die übrigen mit unbetontem er gehören nicht hieher:

Alexandern hat im Reim nur Wolfram von Eschenbach. Wo
sich aufser den angeführten Fällen in Hn. v. d. Hs Text die



Von DRH HaAIKM NlRItLÜNORN VOK 1820. 239

stumpfe Cftsur Hndct, ii*t dio Schreibung fehlerliaft und nieihtenK

auch un/rraiuniatiKcli. So Ickc man 48()7. 1153, H geschahr, t^Hbii.

(jll7. VAU). r>22(). <)334. r)4r>l. (;r>4<). \yA2\) llaffcne, itCM llageneti,

2234 Ireheiien, 38! >T iregetieu, 22!)r> itchemele, 3207 gelele, 3844

miele, 2r)()2 nagele, ()71() s*« sehene, i)(yi)i) kameren, 1464 tederen,

l(/)9 ÄiV/<'/rw. iinm gemlelel, 3770. 3H.''>(; X(/«-r. 7278. 7730 rrfefe,

82H1. 92!K) ieltcedere, S^hlH deiccdere, 9270 erxlagene, 'Mu. 3843

0276 engegene, h2\\ ttidere, 1935. 1939. 392(;. 393;'). 4361. 6364.

f;(;94. 9413. 9583 »riV/<?/r, 2096. 2.353. 6292. 6.3(X). 6.342 Mft<T<'.

Statt Pilgerime ist 5996. 1435, 4 zu «etzcn Pilgerhie vom Nomi-

nativ Vilgerhi. In wenigen Stellen liegt da» Verderbniss tiefer

als in der Scliroihung. Z. 4015.941, 3 eitie jagen 1. 7rt</pw «ne.

.5935. 1420, .'^ Ä»7>(?w tage», selion in der geraeiuseliaftliehen l'r-

schrift von G und EL, 1. nahten. 6357. 1526, 1 Do si nu wären

kamen alle nf den sanI, 1. alle kamen. 693! >. 1668,3 sitten (fiten),

1. sinnen. (')!)73. 1677. I Si sprach: sH irllh'lnturtt. I. Si sprach:

nü Sit willekomeu.

Durch die IJezcicImung der Verseinschnitte hat sieh Hr.

V. d. H bey dieser Ausgabe kein geringes Verdienst um seine

Leser erworben. Einige Male sind Verse unrichtig gethcilt.

1911. 443,3 muss es heilsen: Dax> ienien lebet, der iuwer \ mei-

ster niuge sin : in EM wird der Strich hinter lebet die Interpunc-

tion andeuten. 3872 d, 910, S: Sins Sterbens miiase engelten
\
sU,

der sin nie niht genöz. 4130. 970, 2: Sine tdten ez danne
\
Gunt"

hC'rn und sine man: nur wenn danne (d. i. niiran) wegbleibt, ist

der Absclinitt nach (innlhcren. 4582. 1082, 2: -Si tränte in mani-

geni sere
j
drimehen jdr. 7271. 1750, 3: In iriten goldes schaln

met,
\

mora-:, nnde irin. 888{<. 213.3. 1: Wie gerne ich dir wäre

(/not
\ mit mlnem schilde.

Über den inneren Versbau giebt Hr. v. d. H S. lx f. einige

nicht ausreidionde Bemerkungen, in denen auch manches Un-

richtige vorkonunt. Z. B. soll die Halbzeile ich gedenke
|
da&

ich
I
was anapästisch seyn, da es doch nur der erste Fufs ist,

d. h. der Auftact zweysylbig: und davon konnten auffallendere

Beyspiele angeführt werden, wie 448;'>. 105X, 1 nach dem schätze

!
kamen

\
sach, :J009. r)92, 12 hdt in iemen

\
ifti ge

j
Idn — dai

sult ir mich
\
wizsen hin, 3381. 785, 1 din nbermnol dich \

hdt i*<

be
i

trogen, 1782. 419, 6 wie kund er da \ rar ge
\
nesen, 8188.

1962, 4 Dar zuo gäbe ich
\
im se \ miete; auch dreysylbige,
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5121. 1217, 1 den slüzzel stiez er
\
an die

\
iür, 6673. 1604, 1

küste die kiinege
\
alle

\
drt, 8525. 2044, 1 im zäme niht ze

I

dage
\
ne. Ferner heifst anapästiscli die streng-jambische Halb-

zeile Do gedähte
j

fremde)'
\
märe, wo das e nach dem g und

dem tonlosen (schwebenden) do stumm ist, wie zweymal in der

Zeile 3146. 726, 2 Wie (genauer Wi) enpfie et
|
iuch min

j

swesfer,
\\
do ir körnet

j
in mhi

\
lant. Z. 6300. 1511, 4 soll dak-

tylisch seyn, Etelichez ouicele cerre. Hr. v. d. H liest doch nicht

Etelichez — - - ? / muss durchaus betont seyn, und nach dem
allgemeineren Sprachgebrauche gedehnt, also -- . Nur
auf die zweyte Hebung folgen zwey tonlose Sylben, onwete

— - - , von denen die letzte schwach lautet, beynah ouicet.

Keineswegs ist aber diefs der einzige Fall. Man vergleiche

nur 3623. 845, 3 Do viel im
j
zwischen die

\
herte, 2585. 593, 1

die brähten in
\
niuwiu

\
kleit, 2131. 496, 3 Wir sümen uns

\
mit

den
I

mären, 3264. 755, 4 Diu Hebe wart
\
sit ge

\
scheiden, 4069.

955, 1 ir kamer er, ir
\
sult hiti

\

gdn, 4949 ir recken sult
J

ron

mir
I
sagen, 4613. 1090, 1 Si gelichet sich

|
wol mit

|
schöne,

3170. 732, 2 wie minneklich
\
er do

\
sprach. An einigen Stelleu

geht die Freyheit des Versbaues weiter, als dass sie zu ent-

schuldigen wäre; Hr. v. d. H hätte nicht die Versehen des St.

Galler Abschreibers wiederholen sollen. So tilge man z. B.

1289. 318, 1 Die, 2166. 503, 2 Den, zu Anfange und das leichter

zu ertragende zweyte den, 2429. 559, 1 daz; auch mit allen

Handschriften aufser G 3451. 802, 3 der, 2664. 610, 4 im, ob-

gleich beide den Rhythmus nicht ganz vernichten.

Wir haben schon sonst bemerkt, dass die Handschrift EM
noch nicht durchaus, die Urschrift der übrigen aber streng dar-

auf ausgehe, den Strophenschluss durch eine vierte Hebung vor

den anderen Halbversen bemerklich zu machen, wiewohl in den

ältesten Abschriften gewiss schon wieder Manches verderbt

wurde. Hr. v. d. H führt dabey (S. lxii) an, bis zum Über-

druss verlängere sich die Schlusszeile häufig in Gudrun. Noch

merkwürdiger scheint uns, dass in der Kegel dort die dritte

und vierte Zeile auf einen klingenden Eeim ausgeht. In den

Nibelungen 7412. 1781, 4 hätte der Herausg. den Fünffülsler

nicht dulden sollen, und war ez
\
aller

|
miner

\
mäge

|
tot. Die

richtige Lesart ist: wärz aller miner mäge tot. 6284. 1507, 4

durfte ich aus G nicht aufgenommen werden, gegen das Zeugniss
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der übrigen (Heehs) Handschriftcu. Allein weit häufiger sind

die StroplionausjiTünge zu kurz. 3432. 797,4 giebt Hr. v. d. H
aus EM: ich tnitine nietner dich. Der übrigen Lesart, in G nur

leiclit versciiriehen, genügt der V^erHrcgel : daz diene ich immer

umhe dich. 3120. 719, 4 bat der Herausg. nach eigenem Out-

dünken eingerichtet: die ächte Lesart giebt entweder G oder

W. Oft ist der Fehler durch Besserung der Orthographie zu

heben. 1608. 383, 16 lese man unde (schöne unde hf.r), de88-

gleichen 1888. 440,4 und 7508. 1805,4, 6148. 1473,4 unde ba-

deten im (oder iren) Itp; 9600. 2307, 4 hite; 1724. 406, 4 ir

en für irn; 2060. 480,4, 2536. 583,4 anderen; 5232. anderiu;

2688. 616, 4 au einem |
schame\le er\klank; 3632. 847, 4 cor sinen

I
vi\anden

\
shit ; 4556, 1075, 4 wir haben

\
rilienes \

irdn; 8424.

2019, 4 f. vil übele
\

gou\me ge\uomen, obgleich an sich auch die

Form gonm richtig ist, aber seltener; 8652. 2074, 4 niemen \
i99

8chei\den enjiin ; 352. 86, 4 vielleicht höhe. Zuweilen fehlt G
allein, nicht aber die anderen, wie 2480. 570,4, 6240. 1496,4,

wenn sie auch nicht immer unter einander stimmen 4504. 1062,

4 (vgl. 4517. 10{)5, 4), 6236. 1495, 4, und die Entscheidung zu-

weilen schwierig ist, 1300. 320,4, 4604. 1087,4 (nicht Aiiwi^el,

weil das i stumm ist), 8016. 1921, 4. Manchmal ist der Schluss

nur noch in Einer Handsclirift aufser G zu kurz, in EM 2732.

627, 4 (I. diu ril edele), M'M. 1292, 4 (nicht sicher zu heilen,

als ein uralter Fehler), 7576. 1820,4 (dessgleichen), in M 3988.

934, 4 (1. hdn ze
|
röte ge\tän). In einigen Stellen genügt die

St. Gallische Lesart nothdürftig, aber die anderen stimmen über-

ein in einer besseren , 2504. 576, 4, 4200. 987, 4, 4476. 1055, 4,

oder liefern wenigstens jede etwas Richtigeres 1300. 320, 4,

1768. 417,4 (nicht välandes aus EL: der Urtext hat das Wort
nur im zweyten Theil), 4472. 1054,4 [freveUichen ist sicher).

Es deucht uns nützlich, wenn einmal recht viel £iuzelne.s

aus der Mittelhochdeutschen Formenlehre und Verskunst wenig-

stens berührt würde: wir wünschten Hn. v. d. Hs Meinung über

Manches zu erfahren, was er vielleicht, ohne unser Erinnern,

in den Abhandlungen des zweiten Bandes übergehen möchte.

Nun wollen wir von einigen Stellen noch besonders handeln, in

denen der neue Text entweder dem Sinne nicht genügt, oder

die wenigstens fühlbar machen, wie sehr zum Nachtheile der

Lachmanns kl. Schriftrn. 16
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Leser sich der Herausg". aller Erläuterung- schwieriger Stellen

enthält.

Z. 12, 3, 4 Der junkfrouwen fugende zierten anderiu wip.

Nach dem Glossarium S. 628 sind wtp hier Verheirathete, und

zierten steht für 'hätten geziert'. Der Gegensatz macht den Ge-

danken schielend, und für den Conjunctiv zierten müsste wenig-

stens stehen die zierten noch oder die zdtnen (Inderin imp. Nach

Gudrun 160. 40, 4 wird man die Stelle nicht auslegen wollen.

Die Münchner Lesart, Der junhfr. schöne die zierten a ?r., setzt

eine ganz verschiedene Erklärung voraus. Wir aber finden hier

den auch sonst häufig vorkommenden Gedanken ausgedrückt:

ihre Trefflichkeit gab anderen Weibern Preis: um ihrer Treff-

lichkeit willen hatte man Recht andere Weiber zu rühmen; sie

war aller Weiber Ehre. Zierten ist so viel als pristen. — Z. 45.

12, 1 Von des hoves hrefte, und von ir wtten kraft. Diese Zeile,

die Hr. v. d. H nirgends erklärt, verstehen wir so: von der

Menge des Hofgesindes und von dem weiten Umfange ihres

Thuns und Treibens. — 179. 44, 3 Doch woW er tvesen herre

für allen den gewalt, Des in den landefi vorhte der degen hin (1.

hfine) unde halt. Wir haben diese Worte schon sonst erklärt.

Das Glossarium giebt unter für 'über 179'. Solche ungrttndliche

Übersetzungen einzelner Wörter sollten in keinem Glossa-

200 rium vorkommen: erklärt ist damit nichts. Und diefs Mal ist

die Übersetzung sogar unrichtig. Die Worte bedeuten ohne

Zweifel: er wollte Macht haben Gewaltthätigkeiten abzuwenden:

er wolde daz sin herschaft gnol wäre für allen gewalt. — 937.

230, 1 Waz da hat begangen ron Hetzen Orltnn! Waz hat einzig

die Wiener Handschrift, in der oft oder immer waz für Swaz

steht. Swaz ist zu beziehen, wie 925. 227, 1. - 1004. 246, 4

Ze liebem antpfange man horte froUchen schal. Dieses ze wird

schwerlich durch Ausdrücke, wie zer höchgezite, gerechtfertigt.

Wir verbinden: Daz volk erbeizte nidere für des küneges sal Ze

liebem antpfange. — 1255. 309, 3 versmähet in niht min gnot.

Warum nicht mit EM. EL. M versmähet niht mm gnot? Die

Form versmäht ist unregelmäfsig und selten; Wolfr. Wilh. 134b.

143b. Museum 1, 424. M. S. 1, 43a. Kolocz. 160. 107. — 1422.

347,2 Üf matrazze diu vil riehen. Die Endung e und der Ar-

tikel diu streiten mit einander: denn der Singular ist matraz,

Parc. 10525. 20416. M. S. 2, 125b. — 1575. 378, 3 1. Diu für
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Die. 1744. 411, i> Dar gie er louyenliche, von litten dai ye-

schach. Aller, die da wären, dax, in du nienien ensach. Diese

durchaus sinnloHc Lesart bat Hr. v. d. H aus verschiedenen

Haudricliriften zusarnincugesetzt. Man stelle Alle wieder her: so

eutwiekclt hIcIi leicht die Mischuug zweyer Fügungen: das in

du niemen ensach, und alte die da wären, dai in die niht ensähen.

- 1803. 423, 3 Am der dunke st so hlne. Im Glossarium: 'danke

\der\ BedUuken, Dünkel: der dunke, deren Dünkel.' Es heilst

doch wohl nur der dunk, dem dunke, Troj. Kr. 2763. M. S. 2, 170 b

(Meisterges. 110). Hier ist es blol's Schreibfehler in O. Die

übrigen haben: Nu er dunkel sich so küne. Hr. v. d. H niusste,

nach seinen Gruudsätzen, wenigstens iich aufnehnien. — 1897.

442, 1 wan beginnet ir der spil? Da*» Fragezeichen ist fehlerhaft-

— 2138. 407, () Ldt mich pflegen der kamere, beliben üf der flaut,

(:) Ja ml ich bi den frouwen behüten ir gewant. Das Asyndeton

ist wider den Gebrauch; der Ausdruck, bey den Frauen ihre

Kleider hüten, wunderlich. Ja ist ein Schreibfehler in G, wie

auch 311;'). 718, 3, wo ebenfalls eine fehlerhafte Fügung dadurch

entsteht. Man verbinde : beliben üf der fluot Wil ich bi den freu-

wen (um zu) behüten ir gewant. Der Infinitiv wird auf diese

Art häufig sehr frcy angefügt: 2260. i)2Ci, G Vil grozer unmuoze

muosen si do pflegen Hihlen daz gesidele rar Wormez üf den sani

;

3G()3. 80;'), 3 die aber hie bestdn Hoteschen mit den frouwen, daz

si mir liebe getan. Beide Stellen hat Hr. v. d. H unrichtig inter-

pungirt. — 22Ü0. 525, 4 Do mirte sich ir varwe, so si vor liebe 201

getrau. Das Gloss. erklärt hier so für das Helativum. Grimm
hat längst (Gramm. S. 307) bemerkt, dass dieser CJebraucli neuer

sey. Der Schreibfehler der St. Galler Handschrift sollte also

nicht im Texte stehen. Alle übrigen haben die. 4085. 959, 2

in EM ist nur frey construirt: waz sint diu leit Der schönen

Kriemhilde? so (d. i. wie, also) du mir hast geseit. -- 2452.

5()4, 1 bezieht sich der Plural si komen auf Kriemhilden allein.

Man lese: si kom en, sie kam zu ihnen, oder: Do hiez man
Kriemhilde ze hote für den künik gdn Mit ir vil schönen megeden.

Si kamen für den sal. — 2474. 5ü9, 2 ledoch was getücke , unt

Sifrit vil geil, Daz — . Bey dieser Lesart ist gelücke ohne Be-

ziehung. Alle aul'ser G : gelücke unt Sifrides heil. Vgl. Biterolf

4553. — 2870 f. 658, 2 muss Lesart und Interpuuction ver-

bessert werden: Sit was er ir aller meister, die er ze rekle ttant

;

16*
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er hatte Gewalt über Alle, die vor Gerieht erschienen; unt dar

er rihten (nicht riten) solde, und wenn er Recht zu sprechen

hatte, daz wart also getan, Daz mau u. s. w. — 2979. 684, 3

die wären dar gesant, Gegen ir herzeleide, wie liebiu märe si be-

vant! Nach gesant sollte stärker interpungirt seyn, nacli herze-

leide gar nicht. Wie freundlich redete die Botschaft von Worms
ihrer Traurigkeit zu! Oder auch: wie frohe Botschaft wog all

ihre Leiden auf! Gesant gein ir herzeleide würde heifsen: ge-

sandt, sie traurig zu machen. — 3031. 697, 3 muss bei sach ein

Punctum stehen: Hr. v. d. H interpungirt, als lese er dö für

da. — 3093. 713, 1 Do sprach der kune Gere; do wart er fröu-

den rot: 'Er unt iuwer swesler nie friunde baz enböt. So getriuwiu

märe deheiner slahte man, Als iu der herre Sifrit und ouch sin

202 vater hat getan.' Warum Gere vor Freuden roth wird , sieht

man nicht ein: auch widerstreitet Hn. v. d. Hs eigene Bemer-

kung unter vreuden rot im Glossar. Was der Bote redet, ist

verworrenes Gewäsch. Wir haben schon bey der zweyten Aus-

gabe die richtige Interpunction angegeben. Gere sagt: Da wart

er fröuden rut. Er, unt iuwer swester. Da hat EM, was das

Lesartenverzeichniss nicht einmal angiebt. Dieses da in der

Antwort ist nicht selten, scheint aber dem Herausg. entgangen

zu sein. Parc. 13157 Er sprach zer meide wol geborn: Da luin

ich fröude ml verlorn; Nib. 8G85. 2083, 1 in G, Do sprach der

riiter edele: da beswdrt'er mir den muot; 4()89. 1109, 1 in EM
und W : Da sol ich mlnem herren werben ein arider wip. Das

Folgende ist nun deutlich: Nie friunden (so A) baz enböt So

getriuioiu märe deheiner slahte man (Nominativ), Als iu der herre

Slf'rit und ouch sin vater hat getan. -— 3102. 715, 2 Do mohle

(1. moht) man an ir frage harte wol verstdn, Daz sl daz hörte

gerne: was Kriemhilt noch gesunt? Das Fragezeichen verwirrt

Gedanken und Construction. Es war ihr angenehm zu hören,

wenn Kriemhild noch gesund war. — 3121. 720, 1 Rümolt der

kuchenmeister , wie wol er rihte sit Die sinen undertänen , vil ma-

negen kezzel wit, Häven (1. Hecene) unde pfannen! hei, waz man
der da vant! Häfen und Pfannen des Küchenmeisters Unter-

thanen! Man verbinde: Vil manegen kezzel wit, hevene unde

pfamien, hei waz man der da vant. — 3140. 724, 4 Im künde ze

liebeti friunden nimmer leider geschehen. Dieses ze, welches nur

G für an giebt, ist uns ganz unbegreiflich. Die schwierige
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Zeile 4192 985, 4, die bey Mttller fehlt (in EM? Hr. v. d. H
merkt nichts an). Da von man die schulde, da ze Hagetien gesach,

i«t w<>hl tiioht anders zu erklären, aU durch Auflösung in die

zwey 8ftt'/e : man gesach die schulde und man gesach »e Hagenen

(»ah H. an). Durch dir schulde zu schreiben, möchte verwegen

seyn. — 3i{()o. Tlifi, 1 Jane mak ir niht geU'nen. Ein Schreibfehler

den der Hcrausg. hartnäckig: behauptet. 1. Ine mak. - 3425.

79f), 1 Von allen minen ^ren mich diu swester din Gerne wolde

scheiden, dir sol geklaget sin: die letzten Worte gehören offenbar

zum Folgenden. - 3823. 893, 3 ist bey der Beschreibung des

Jagdanzuges die Hauptbedeckung vergessen, wenn nicht mit

allen Handschriften aul'ser geschrieben wird : einen huot von

dübele, der. Eine hül ron zobele wäre allenfalls ein Mantel von

Zobel, nicht so viel als eines zobeles hui. —- 3838. 897, 2 Im fräs

sin edel kocher ril guoter strdle (gewöhnlicher strälen) rol, Von

guldinen lullen, diu snhs irol hcnde brcil. Die Interpunction ist 203

so gesetzt, als wenn es hiefse Mit guldinen lullen. Die scharfen

Pfeilspitzen, die von goldenen Tüllen ausgingen, in welche sie

geschattet waren, vgl. Biterolf 7089, hatten beynah die Breite

einer Hand. — 4234. 996, 2 im mit eine Idn Hinie mich be-

irachen den 1*5 enrellen degen. Die Regeln der Negation sind

noch zu untersuchen. Uns dünkt nur die Lesart richtig, Irn

suti niht eine, nicht allein diese Nacht, sondern (4237. 997, 1)

drey Tage und drey Nächte. Würde 36^9. 857, 1 Emrelt oder

Nune well nemen einen nicht ein Sprachfehler seyn? — 4552.

1074, 4 hat nur G den hier unpassenden Namen Günthers. 1.

für Giselhern ir bruoder .stän, oder auch Giselher: denn aller-

dings haben diese Volkslieder eine so starke Neigung zur un-

riclitigeu Declination der Eigennamen, dass des Herausg. Strenge

darin gewiss oft viel zu weit geht. — 4918. 1166, 2 den edelen

man. Da das mittelste E in edelen stumm ist: so erfodert der

Vers die Lesart Etzelen. — 4949. 1174, 1 Wa& mak ergelzen

leides, sprach der eil küne man, Wan, friuniliche liebe sirer die

kan begdn? So haben alle Handschriften, auch G: warum setzt

also der Herausg. friuniUchiu. und verändert die Interpunction?

— 4984. 1182,4 Dax, si gesdme iceinen. In den angehängten

Verbesserungen lehrt Hr. v. d. H ireinens schreiben, und 6810.

1637, 2 Weinens si ge:iam. Richtiger wäre das allerdings. Aber

eben bey diesen substantivischen Infinitiven fällt das Zeichen
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des Genitivs schon häufig weg: nach pflegen gewöhnlich; nach

zerinnen Benecke Beytr. S. 171: Von minnen Sinnen Mir zer-

rinnen Wil; Titurel XVI, 43: Ir aller Hoste brieven Ist sunder

mir zerunnen. — 5083. 1207, 3 Und saget ez iuwern magedin.

Der Dat. Plur. sollte heifsen magedinen. 1. megeden. — 5383.

1282, 3 Wol vier unt zweinzek fiirsien, tiuwer unde her: Daz st

ir frouwen sähen (oder sähen)^ da von engerten si niht mer? Was
heifst hier da von? Man verbinde: her (froh) daz si ir frouwen

sähen. — 5857. 1401, 1 Nu Idt iuch niht betragen. Hr. v. d. H
erklärt betragen richtig 'verdriefsen', nicht so gut 'beschweren.'

Vermuthlich denkt er hinzu: des ich iu sagen wil. Leichter und

schicklicher ist aber die Lesart aller Handschriften aufser G:

Nu tat iuch niht betriegen — sioes si jehen, Die boten von den

Hiunen. — 5868. 1403, 4 Und Idzet, die getürren, ztio miner swester

mit uns varn. Das Comma nach Idzet fehlt, wodurch die Zeile

unverständlich wird. — 5936. 1420, 4 fodert der Sinn die Les-

art aller Handschriften aufser G: daz wirt uns deste baz behaut

.

— 6100. 1461,4 Uf grozen schaden ze komene, daz herze niemen

sanfte tuof. Auch diefs bleibt unerläutert. Daz herze tuot niemen

(Dativ) sanfte üf (indem man als Ziel vor sich hat) grozen

schaden ze komene, (so dass er kommt, künftigen). — 6230.

1494, 2 Diu guf nach grözem guote. Alle, aufser G, haben Diu

gir. Diu guf bedeutet nach Hn. v. d. H dasselbe. Wir kennen

nur das Masc. gufi in ganz anderem Sinne. Auch was Frisch

1,381a anführt, dient nicht zur Bestätigung der St. Gallischen

Lesart. — 6805. 1636, 1 Allez, des ich ie gesach, — Sone gert

ich niht mere hinnen ze tragene. Sehen regiert nicht den Genitiv

:

204 mithin ist Alles zu schreiben, das den Genitiv des nach sich

zieht. — 6986. 1680, 1 Daz ich (Deich) hört der Nibelunge nie

nie gepflak. Nie nie ist gewiss ganz unstatthaft für niene. Den
merkwürdigen Gebrauch des Wortes pflegen mit dem Accus.,

der 8178. 1960, 1 wiederkehrt, erwähnt das Glossarium nicht.

— 7068. 1699, 4 Genuoge, da si sdzen, si heten gerne bekant.

Hr. V. d. H spricht einmal vom Wägen der Lesarten. Wiegt

die St. Gallische hier schwerer, als die der übrigen, die si (oder

daz) sahen? Die Anmerkung ist wieder nicht zu verstehen:

'genuoge die si (daz) sahen. EL. M. W. EM: — 7198. 1732, 2

Daz ich e da lobte, des wil abe gän. Diefs halten wir eben so

wenig für deutsch, als oben Jane mag ir niht geldzen. Entfernt
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ähnliche Beyspiele »ind udh bekannt genug, aber wir suchen ein

gleiche». — 7480. 1798, 4 ton der Kriemhilde scharu. Den Ar-

tikel vor Namen duldet der Herausg. Boust nicht. Auch hier

sollte Wühl den gewchrioben ßeyn aus EM und W. — 8069. 1935

ist die Interpunctiou so einzurichten : Do Rtideg^ der herre ge-

rümte den sal, Fünf hundert oder mere im colgelen überal Der

oon Becheldren, friunt und Hner man. — 8674. 2080, 2 Ich hdn

doch genuoge leit iinde ser. Dieses wunderbare genuoge ist im

Glossar nicht einmal angettUnt. Ist es Neutr. Plur. für genuogiu?

Eben so rede genuoge (Nominat.) in EL 8124. 1946, 4 und guoter

dinge genuoge in Gudrun 4571. 1143, 2. — 8778. 2105, 2 Es der

heim wäre oder des Schildes ranl. Hier bemerken wir das feh-

lende obe. Gudrun 4099. 1025, 1 : ez liep oder leit Siner muoter

wäre. — 8937. 2145, 1 Durch mortrecken willen. Mortrecke ist,

so viel man sieht, ein Wort von des Herausg. Erfindung. G
hat rächen, EL rächen, also mortrdche, wie lankrdche 5860. 1401, 4.

— 9477. 2278, 1 Nune muotet sin niht mere? Das Fragezeichen

halten wir fllr einen Druckfehler. — 9603. 2308, 3 Den schaz

den weiz nu niemen, wan got, äne min. ane mit nachgesetztem

Genitiv bedarf noch Bestätigung. Wer wird aber glauben, dass

die Lesart aller llbrigen Handschriflen ein sinnloser Schreib-

fehler sey, wan gof unde min? Wir erklären: den Schatz weifs

nun Niemand einem Anderen zugehörig, als Gott (golef und

mein (meum, minen, meinig). Und so wird auch die St. Galler

Lesart auf^zulegcn seyn, äne, min, ausgenommen, als meinen.

Über das Glossarium (S. 506— 639) haben wir schon im

Anfang unsere Meinung erklärt. Es ist durchaus auf flüchtige

Leser berechnet und oft ungründlich gearbeitet. Die Wörter

sind nicht erklärt, sondern blofs übersetzt: oft hat Hr. v. d. H
die Bedeutung aus den wenigen vorliegenden Stellen unrichtig

oder halbrichtig crrathen; die wichtigsten Beweisstellen aus den

Nibelungen selbst sind zuweilen nicht einmal angeführt. Den-

noch wird man von Hu. v. d. H nichts Anderes erwarten, als

dass selbst aus dieser unsorgfältigen Arbeit Manches zu lernen

sey. Und so ist es wirklich : nur muss mau überall auf der Hut

seyn, weil er stets die Beweise schuldig bleibt und für sein

Wörterbuch auf8i)art. Da übrigens die innere Einrichtung des

Glossariums so ühornuilsig bequem ist: so fällt es de^to unan-

genehmer auf, wie unpassend für jeden denkbaren Gebrauch
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die Wörter geordnet sind. In der That, die Wortfolge in diesem

205 Glossarium bringt die zahmste Geduld zur Verzweiflung. Die

Vocale mit doppelten Zeichen sind wie ae nach ad, wie uo nach

un u. s. w. eingestellt, da doch sonst fast allgemeiner Gebrauch ist,

sie unter die einfachen Zeichen zu mischen. Beständig ist Hr. v.d.H

aber auch darin nicht : z. B. den Diphthong ü findet man vor uf,

aber das Wort 4ben mitten unter den Wörtern mit üb, die eigent-

lich alle ein ü haben. Zusammengesetzte Wörter, die durch das

Hyphen genugsam angedeutet sind, darf man nicht in der gewöhn-

lichen Folge suchen, z. B. ge-zucken ist nicht etwa zwischen gel

und gezzen, aber auch nicht unter zucken, sondern vor ge.

Von dem grammatischen Vorbericht (S. 497— 505) sagten

wir lieber nichts. Eine so ungründliche Anweisung zur Gram-

matik führt Anfänger nur irre. Und wozu dient sie, da sich

doch jeder Fleifsige lieber aus Grimms vollständiger Gram-

matik belehren wird? Es tibersteigt allen Glauben, was für

Behauptungen der Vf. hier sich entfallen läfst. S. 499 sollen

die Adverbia 'meistens' zugleich Adjectiva und Pronomina
seyn. S. 500 werden wigen und icegen als Intrans. und Transit,

unterschieden. (Wegen mit geschlossenem E, selten tvigen, heilst

wiegen und wägen, und conjugirt stark-, wegen mit offenem E
hat schwache Form, und bedeutet bewegen.) Dabey wird wagen

mit lagen verglichen. (Vermuthlich ist lagen, nachstellen, ge-

meint, und nicht wägen, andere^ sondern loagen, wiegen, sich

bewegen, mit schwebendem Ä.) Zu ruofen soll rfifen das Tran-

sitivum sein. (Also rufen machen? Dafür wünschten wir Be-

weisstellen.) S. 501 setzt brähle, gpbräht CbrähQ das Niederdeutsche

brengen voraus. (Daraus würde nur brankte, gebrenget: brahta,

wie im Niederd. brachte, ist schon im Gothischen, Oberd. brdhta).

Von zürnen soll das Particip gezürnt seyn. (Die Kürzung ist

unerlaubt: es heifst erzürnet). Geirovvet von triuven wird ver-

glichen mit gedrout von drevven. (Die Formen sind : trüwen, ye-

trüwetj triuicen, getriuwet; trouwen, getrouwet; drSmcen, gedröu-

wetj dröun, gedrout; dron, gedrot.) Ferner wird dort eine Form
kdmt aufgeführt, und ein uns ganz unbekanntes stehen für sten;

S. 502 ein Indic. Prät. lourde, die Participia geicorden und ge-

funden; S. 503 die späte, ganz unregelmäfsige Form geloffen

(einer der Übergänge aus der zweyten starken Conjugation in

die zwölfte); von wizzen neben wesse ein Präter. toeiz (welches
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10l*t'/4 herkommt \ 'la- ii !ii. i i,,iii( iniinzcii *>Ui\v L mlauH^Mfibtcr-

I^SÄV. 681), und ein uns luins l'aitifipium yemuosl\ ein Präter.

lai, neben dem unrichtig geschriebenen Idt: — kurz, so viel Feh-

lerhaftes, dasK die Vcrmuthnng erregt wird, lln. v. d. Hh Absieht

sey blüli*, den schon gründliel»er belehrten in Vert-ucliung zu füh-

ren; eine Absieht, die wenigstens Druckschriften nicht ansteht.

Wir fllgen nun noeii Bemerkungen über einzelne Artikel

hinzu. Viel ganz Fehierliaftcs soll übergangen werden, ungenaue

Bestimmung der Wortbegrifle gänzlich. - Abe: 'auf, von. 6421.

1542, 1.' Als ob auf und ron eiuerley wäre. Die Worte sind:

Si hielten ab ir teile. Es nuisste unter halten bemerkt werden,

dass es s^ehon die heutige Bedeutung hat, still halten (zu Pferde,

zu Ful's u. s. w.). Ganz falseii gerathen ist, djiss es 7563. 181H, 3 3«

sich stellen bedeute. 'Ab-riten, durch Kittorspiel gewinnen.

2421. 557, 1. vgl. pris.' Das heilst ernten. Da irarl von giioten

helden til kleUler abe yeriteu^ abgeritten, vom Leibe oder kahl

geritten. Unter pris finden wir: 'Ze prise, um den Preis. 5244.

1247, 2. vgl. ob-riten' Die Erklärung ist unrichtig: ^e prise

heilst, so dass man gelobt wird, preiswürdig. Und was hat der

Vers, Da wart wol ec prise vor den frouiren dö yeriten, mit jenem

anderen zu thunV - Abe statjen , an slayen, geslagen giebt der

Vf. als Infinitive. Solche Fehler, die ein Blick in Grimms Gram-
matik vermeiden lehrt: sind jetzt nicht mehr verzeihlich. —
'Vor öbendes (Zeit). 2417. 536, 1.' Lassen wir doch den El-

lipsenkram aus der deutschen Grammatik! Vor äbendes wird

regeimärsig gesagt, wie vor des, cor tatjes Pare. 11220, seltener

vor sin Biter. 87'J. 3646. In dCn Nibelungen heilist aber cor

übendes nähen wohl vielmehr, vor dem Nahen des Abends. -

Aller-beste, aufs beste, nicht Accus. Sing. (Neutr. schwacher Dc-

clination?), sondern Adverbium, baizislo, nicht 6a 53f5/a. — Ahey
kommt nirgend vor; nur Aheie, Aheije, Aheia. Hingegen nicht

der Meune, sondern der M6un. — Unter an werden die Bedeu-

tungen so angegeben: '««, in (vgl. r/i), auf, bcy, vor, für, bis

an, hin an, gegen, von.' Was lernt man daraus? .4« einander

für einander 8540. 2047, 4 (aus EM, nicht in G) fehlt. - 'Ah

getragen, an tragen, anstellen.' Eine Erklärung, wie die bekannte:

proripere, aus dem Staube machen. Und wer möchte nntriutre

an tragen, auch nur so Übersetzen? — An luon sin getcdfen

1*J69. 458, 1 fehlt. — Die Form apiei aus EL sollte wenigstens
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als merkwürdig ausgezeiclinet seyn. Uns scheint keine andere

möglich, als abbetie (abt.), höchstens abbeti. — Warum ist Ardhi

aufgeführt, und nicht Ardbisch 7335. 1763, 3? — Diu arbeite

4248. 999, 4 fehlt. Diese Form brauchen ältere und höfische

Dichter nicht: man findet sie im Titurel, bey Neidhart M. S. 2,

73b, in Maria 946 (das. 1044 kristenheite). — Arbeiten heifst

niemals 'arbeiten', d. i. nnrmhek sin, wurken, werben, sondern be-

mühen, quälen: daher sich arbeiten. Wird der Infinitiv substan-

tivisch gebraucht: so fällt sich nach der Regel weg 1353. 334, 2,

1540. 370, 4. Warum führt der Vf. nur 3124^ 720, 5C an? -
'Diu arge.' Es heifst der ark und diu erge. — ' Bögen, bdget,

bieg' [biek] 'biegen.' Bdget ist Rec. nicht vorgekommen: erkennt

nur bdget. Übrigens wird das Wort viel häufiger schwach con-

jugirt. — Balmiink ist 9334. 2242, 2 männlich gebraucht, 7216.

1736, 4 aber (vielleicht nqog %6 üfjjuaivo^Evov) geschlechtslos,

wie Nagelrink Biter. 10943. 12871. — Das Adjectivum balt sollte

geschieden seyn vom Adverbium balde, mit Beharrlichkeit und

Eifer, nicht 'sehr,' 778. 190, 2. — Bey bare war die starke De-

clination anzumerken, zumal da sonst auch die schwache vor-

kommt. — Baren heilst auch, auf Eine Bahre legen. Beren (1.

bern) durfte hier nicht angeführt werden , sondern nur beym

Substantiv bare. — Die Präposition be (bet) hat mit bi nichts

zu schaffen. Die Form bedaz für bediu (indem, nicht 'bis dass')

ist wunderbar, und kommt, so viel uns bekannt ist, nur in den

Nibelungen vor. — In bekamen, sin ein kommen 4721. 1117, 1

207 ist übergangen. — Unter begdn sollte das Partie, begangen 937.

230, 1 nicht fehlen. — 'Beluhte f. beluhtete v. beHuhten." Wie

sollte doch aus beliuhlen das Präter. beluhtete werden? Es heifst

beliuhtete, und mit Rückumlaut (in diesem Wort aber missbräuch-

lich) belühte. — 'Bereit f. bereitet. 275. 67, 3, 1480. 357, 4, 1481.

358, r. In den beiden ersten Stellen kann es das Adjectivum

seyn; in der dritten steht bereitet. Dar bereit (Partie.) hinge-

schafft 2593. 595, 1, fehlt. Unter bereit sollte der Plural erwähnt

seyn: 1561. 376, 1 Des waren si bereite, 2032. 473.4 Des taut

er nil bereite die helde. Das Adverbium bereite, sogleich, ist auch

übersehen 5745. 1373, 1, sammt der unregelmäfsigen Verkürzung

desselben bereit b49b (1310, 3B), Parc. 9122. Mar. 1318. 2311.

Wigani. 2195. — 'Bereifen, nänil. mit Feuer, anzünden. Avent.

36. (2018.)' Ohne Zweifel ist beraiten in EM ein Schreibfehler
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für beriten oder auch für brennen. — 'Bebenden, beBchicken, auf-

bieten, verBamnieln.' Es heillit, holen lassen. Tristan 3159 Den

jegere den besand' er dar; 7()7f) Ni besande ein kleinez zengelin.

'Bewant, ausgelegt. "Jblf'K b90, 4.' Die Bedeutung ist gera-

then. Daz ttnrd tu tibele bevani, liefe schlimm für euch ab. —
Retcaren (betcarn) 'mit 'J. Fall, hüten, 38(M. 8HR, 1.' Hier ist

sich betrarti gemeint, 'l^nterlassen,' nämlich mit dem Accus, der

Sache: dirfs bedeutet aber auch nur, sich hüten etwas zu thnn.

Sich betcegen 'sich abneigen.' Der schwierige Ausdruck fo-

dert eine andere Erklärung: be kann nicht ab heifsen. — Nicht

Bern, sondern Berne. - 7a\ beste Adv. ist die Stelle vergessen,

7335. 1763,3. - Beiledaeh nicht Betthimmel, sondern Bettdecke,

deklachen. Es war ja von Seide, und goldene Leisten dar-

auf. Gudrun 5307. 1320, 3: Ton listen harte liiire diu deklachen

riebe. - Bi 'von. 7817. 1873, 1, 2886. 662, 2." Hier muss ganz

Verschiedenes unter Einen Hut : Hie mn^et ir hAren wunder bi

ungefnoge sagen, und si hele bi Gunthere einen snn getragen. Die

erste Stelle ist aber unrichtig übersetzt; der Dichter meint: et-

was, neben seinem ungebärdigen Übermuth, höchst Wunder-

bares. — Bi wonen: 'mit 2. Fall, leisten, beystehen.' Welche

leichtfertige Art zu erklären! Einem bi troneu heifst, mit ihm

zusammen seyn: die Sache, worauf sich diel's Zusammenseyn
bezieht, steht natürlich im Genitiv. -- 'Birt, seyd. (>5()6. 157H, 2

setzt biren voraus, das damals noch die ganze Mehrzahl der

Gegenwart dieses — Zeitwortes bildete, vgl. kiesen.' Unter

kiesen, kos, kurc (1. kür), kuren (kürn), heilst es wider : 'vgl. birl.'

I?ec. sinnt vergebens, was an den verglichenen Formen .\hnliches

seyn soll ; er begreift auch nicht, wie aus biren (biren oder birn,

das letzte ist aber nach den Gesetzen der 7tcn und Oten Con-

jugation unmöglich, es rliüsste bern seyn, Gothisch bairan) die

Präsensformen birn, bist, birnni, birnt heransconjugirt werden.

Endlich ist ihm die dritte Person von diesem Stamme selbst im

.Mthochdeutsclien nicht vorgekonmien; und birn, birl sind im

Mitttelhoclid. äui'serst selten, s. Grimms Gramm. S. 522, Wigam.
1608. r>4lU. — Bilen mit xe 00.30. 1000,2. - Nicht blal, blnltes,

sondern blales. — Hey bouk sollte Benecke zu Wigal. S. ,'>40 x«

beachtet seyn. — Breit bedeutet niemals weit Das Citat 5703

ist, wie manches andere, unrichtig. Diu breite sollte erwähnt

seyn, um vor Missvei-stand der 7503. 1804,3 Zeile zu warnen.
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— Unter Brunhilt musste noch Z. 1659. 394, 3 angeführt werden,

die sich auf Siegfrieds früheren Aufenthalt bey ihr bezieht. —
Kamer (kamere) stark declinirt 2138. 497, 6, 4515. 1065, 3, 4705.

1113, 1, 5095. 1210, 3. — Kint: 'Mehrz. kint, 3 Fall kinden:

Der Genit. Plur. heifst kinde. — Kleider tragen 125. 31, 1, 4102.

963, 2 ist nicht erklärt. - Komen: 'ergehen 4493. 1060, 1.' JVm

ist ez Sifride leider übele komen, es ist ihm übel bekamen, d. h.

ihm zum Schaden gekommen, begegnet. Die Redensart ist häufig,

und manche Stelle giebt die Bedeutung so bestimmt an, wie die

in der Klage 2230. 1017: Din sterben ist vil übele komen Mir

ml eilenden man. Daraus erklärt sich, dass schedeliche komen

auch von Personen gebraucht wird, 4148. 974, 4, Gudrun 3274.

818, 4, Biterolf 4966. Diefs übersetzt Hr. v. d. H ungründlich

'Schaden anthun.' Ze komene 6100. 1461, 4 fehlt. — Koste be-

deutet niemals Bewirthung und Pflege. 5232. 1244, 4: dieser

Kostenaufwand. Kostenltche nicht 'prächtig', sondern mit grofsen

Kosten. Kostenlich findet man nur im Glossar, nicht in den

Nibelungen. — Krädern: 'von [kreien], schrien.' Wie sollte doch

von schrien kradem gebildet werden? Kreien ist uns neu: mit

kräjen und krien ist kradem nicht verwandt. — Bey Kriemkilt

und Brunhilt ist der in den Nibelungen, selbst im Verseinschnitt,

häufige Accusativus auf e nicht angeführt. Die schwache Form
ist überall aus dem Text entfernt. — Unter knnft geht des Vfs.

Unterscheidung der Formen einmal sehr ins Feine. Der Genitiv

soll kunfte lauten, der Dativ hlmfte. Sie heifsen beide künfte.

— 'Künste, 2. Fall künste.' Das wäre Umlaut in der ersten De-

clination: es heifst diu knnst, der künste, nach der vierten. —
Eben so unmöglich ist es, dass von kunt Adj. der Pluralis künte

sey, es heilst schon im Singular künde und hmt. — Bey da

von, desshalb, sollte 1640. 390, 4 angeführt seyn, als eine Stelle,

die Anfänger gewiss missverstehen werden. — Dar soll noch

immer 'daher' bedeuten, in Z. 103. 25, 3 daz sin tcille in immer

trüge dar, welche Hr. v. d. H nachher selbst anders auslegt.

Darin sin, hinein seyn, für hinein gehen 7969. 1910, 1, ist über-

gangen. Degen ist ungenau übersetzt. — Deist steht nur für

daz ist, auch 6029. 1444, 1 Din wille deist min fronde. — 'Der

— f. er — es scheint, um den Hiatus zu vermeiden: do der-

beizte, ja derwarp.' Schon Hn. v. d. Hs eigener Text wider-

spricht: 4690. 1109, 2 ist derstorben. — Unter des, desswegen,
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siiul G42ä. 154a, 4, (;9dü. 1682, 4 nicht auKcfUlirt. Em moII den

Lerncuden nur Alles bequem gemacht werden: sie vor Irrthum

zu bewahren, ist des Vfs. Absicht nie. - Da» Adjcctivum dicke

fehlt aus I7ü2. 410, 2; vgl. Iweiu 43(58 (ander» bey Michaeler),

Tny. Kr. iy«4ö. Müller, 3, xxix, 79. Sonst ist äik üblicher.

Dienest, Üieiierin, fehlt. 3382. 780,2: Du hast mich ze dietute m
mit rede dich att yezoyeti , dir mich als Dienerin angemal'st.

VusH braucht häutig Dienstin: wollte er dafUr gelegentlich den

(Jewälirsinaun nennen! Kr ptlegt nicht gefährliche Bildungen

selbst zu wagen: und hätte eis diclsmal getlian , doch dürfen

unsere Spraehmaeher nicht jauchzen. Denn zu vertheidigen ist

jene Form immer: wenn man aber von diesen hochmüthigeu

Wortschöpfern zu ihren Dichlinueti und Schueidinnen die Mascu-

lina Dichte und Schneide nachgewiesen verlangte: so erschölle

zur Antwort entweder Erl(»genes, oder, mit Unischleichung der

Sache, Klagen über gei.Nt- und kenntnisslose Einwürfe. — Döz

hat nach Hn. v. d. H aufser den Nibelungen auch doses im

(Jenitiv. Dafür wird der lieweis nicht zu führen seyn. Dotes

Parc. 11310. Dih aber und duz (dem dnzze) sind gleich ge-

bräuchlieli. Drate wird noch immer als Partie, von dreien

angenommen. Es heilst aber nicht dreien, sondern drdjen, drdn;

das Partie, davon yedrdjet, yednit, gedrdt, Althochd. yidräit, gi-

driil: hingegen das Adverb, drdto, Mittellinchd. dnile, das Adject.

dräti, drdte. — Dühte, Prätcr. von dnnken, leitet deTVf. ab von

didtlen, deucliten; statt diihlele. Nach welcher Analogie lautet

dann der Conjunctiv um, duihte? l.nd wo kommt dieser Intinitiv

dühten vor? Deuchten und mich oder gar mir deucht ist Missbrauch

einzelner Neueren. - Edel ist übergangen, sammt der Neben-

form edele. Die Warnung wäre nützlich, es nienmls in sittlicher

Bedeutung zu nehmen. — Unter ein fehlt die Fügung ein der

recken 7197. 1732, 1, ein des Hiunen möye 7()2l. 1832, 1, gewöhn-

licher mit voranstehcndein Genitiv, und minder gut der rlchsteu

(besten, zwelf herren) eine Flore 3339. 0757. Altd. W. 2, 185, 22. 210

Es wird aber angemerkt: ei« 'steht noch vor und mit dem be-

stimmten Geschlechtsw. beym ilauptw. 543. 131,3, [7197. 1732, l]

meistens zugleich mit der Steigerung des Beyw. 2907. G6G, 3,

4882. 1157, 2, 4948. 1173,4.' Die erste Stelle lautet: Er tnioy

in sime sinne ein minneklicfte meit, L'nt ouch in ein diu frontce,

die er noch nie yesach. liier steht ein für eine, in ein, ihn allein}
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s. Parc. 21146. Maria 1056. Die eiDgeklammerte ist nur iu EL
verschrieben, ein der recke für recken. In den übrigen Stellen

findet sich ein der beste, einer der der beste ist, umis optimus,

und im Accus, ein (f. einen, s. die Lesarten) den besten; wie oft

genug' vorkömmt ein sin man, ein min friunt, nn mio amico. —
Unter eilen sind die Beyspiele des Plurals ausgelassen, 462. 112, 2,

961. 236, 1. — Engelten und enpßnden bleiben unerklärt. — Nicht

des ende geben, sondern ein ende. Auch trägt die Übersetzung,

'das zu Ende erzählen,' zu viel hinein. Klage 1934. 875 C: Des

muoz min jämer wesen gröz, — Unz mirs der tot ein ende gebe.

Die Erklärung, ende bedeute auch Grund, ist unendelich, sie führt

nicht zum Ziel, und leistet nicht die Hülfe, die sie verspricht.

— Sich enthalten nicht, sich bewahren, sondern, sich aufrecht

und in voller Kraft halten. — Erbeit ist das Präter. von erbiten,

erbeite von erbeiten. — Erkrommen (1. erkrummen) leitet der Vf.

von erkremmen ab. Giebt es in der achten starken Conjugation

Verba auf emmen und ennen} Wir finden nur den Infinitiv krimmen

AM. W. 3, 207, 61. Wigam. 1474, den Conj. Präs. ergrimme

M. S. 2, 236: also krimmen, kram, krummen, gekrummen. Das

Wort ist ganz verschieden von klimmen: aber beide stammen

wohl, nebst klimpfen und krimpfen (wie vermuthlich alle Verba der

5ten und 8ten Conjugation von einfacheren der 7ten und 9ten),

von klemen (klam, geklomen) und einem (vorauszusetzenden) gremen

(Alth. greman), wovon gram und das schwach conjugierende gre-

mian {ergremt Amis 1685) abgeleitet sind: von krimmen und klim-

men die Adjectiva grimme und krump, und die Verba grisgrammen,

verklamben, klembern. 'Erpacken, ergreifen' ist nicht genau das

alte erkrimmen, eher zerhacken (mit Krallen oder Schnabel).

Erkrimmet M. S. 2, 1766 wird Meisterg. 575 erklärt tötet. Vgl.

Ottfr. 1, 25, 56. Wigam. 1469. 1478. 1486. Altd. W. 3, 206, 44. 2,

195 (klimmet?) Flore 4631 (erkirnet?) Frisch 1, 518 c. In den

Nibel. ist das Wort gebraucht, um den Namen Krimhilt davon

abzuleiten. — Erdiezen: 'Verg. erdöz, Mehrz. erdnssen' Woher
211 käme das ssl Nur erduzzen: das Partie, erdozzen kommt nicht

vor. — Unter erfüllen fehlt die Stelle 4707. 1113, 3, wo es so

viel ist als ervollen. — Ergctzen mit dem Accusativ der Sache

4335. 1020, 3j Ja wil ich dich ergetzen dines mannes tot, und 9535.

2292, 3 Wie wol er iuch' ergeizet daz (für des) er in hat getan.

So findet sich anderwärts unergeziiu not. — 'Erhouwen, erbauen
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H2(i. 2i}2, 2.' Wer verstellt tIasV E« heilst, durch Hauen zu

Wege hringcn. KI. 1581. 7()9, Titur. \ix, llf). - Liijen (hrüi-

len), lüten (laut werden) und liuiett (lüuten) ntellt Hr. v. d. H
zufliininien, und hcdi-nkt nicht, da«H von i/o oder ii kein K'her-

f,'an^ ist zum t't. Kinen Iniin. lälen, Vriit. littele, lütle, lütv, kouneo

wir nicht beweisen, wohl aber erliulen intransitiv, Troj. Kr. Iij348.

23020 , auch in lUubdfs Weltchronik. Davon ist das Präter.

Hütete, liulte, h'ite, nicht lülete, wie der Vf. S. 5r>3 sagt. Uüthscl-

haft bleibt uns der Präter. erlulle Georg. 3244. — Ermordet

7427. 1785, 3 fehlt. — Erziugen beweisen, nicht 'bezeugen.* —
'Fur wise, vergeblich, umsonst. 3(172. 857, 4. fiir f. rer, und

trise v. wesen.' So aber werden von der (Jten Coujug. die Ad-

jectiva niclit abgeleitet: am wenigsten könnte das i gedehnt seyn.

Üie richtige Erklärung ist sclntn vor hundert Jahren gegeben.

Von wisen lautet das Subst. der, diu wis oder iri*e (diu wegewhe

Karl 73b), »las Adjectivuni und Adverb, lehe, das AdJ. auch

Kis, auf den Weg geflilirt, belehrt, unrise, Übel gefithrt, rervi'ni-

sen. Furwise ist minder genaue Schreibung. — Fingen ist nicht

erklärt. - Gedenken heilst niemals 'im Andenken haben," sondern

entweder denken, oder, mit dem (icnitiv, beabsichtigen. Die

letzte Iknleutnug verkennt Hr. v. d H 2445. 5G2, 1 (auf das

nunmehr denken, was ihr mir zusehwuret), 8828. 2117, 4. Gedäht

soll noch immer 274l>. (531, 1 das alte Hauptwort diu gedäht seyn

können. Erst musste die Kedensart, des ist mir mamh (oder

dergl.) geddht erwiesen seyn. Wir finden aber bey Job. ron

Tirabant M. S. 1, 8a nur: Si Hl raste in niiner gedaht. — 'Ge-

dingen, bestehen, genesen. 1804d. 123, 8.' Ich gelrouwe trol ge-

dingeti, iu sirile ror sin eines haut, meine Sache fuhren, teidingeti.

S. Haltaus S. 228. Lohengr. S, 21, 4. — 'Imrer geliehen, eures

gleichen H1K)2. 213(1, 2.' Hichtig: es sollte aber bemerkt seyn,

dass beide Worter dort im Gen. Flur, stehen. Der Singul. ist

intrer gelich. — Gemeine ist die üblichere Form, nicht gemein,

Adverbium und Adjectivuni sind hier, wie überall, vermengt. —
Pin trnrekgemnol f. gemnole 4913. 11(>5, 1 sollte angemerkt seyn,

zumal da Grinun schon aufnierksam gemacht hatte, Gramm. S.

2U). Auch ist nicht gesagt, dass 3037. 84t), 1 gemuot für wol

gemuol stehe. — Vom Adverbium genote soll genAle 7099. 1707.

3 eine weibliche Form seyn! Es ist das Adjectivuni, eifrig,

cnriosns: s. Gudrun "^'V '*\*k 1. "iM'V_V KVVJ. I. Gepäze (ge.
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biize) ist nicht 'Züchtigung,' sondern Genugthuung ; in der nicht

namhaft gemachten einzigen Stelle, 7586. 1823, 2, ironisch ge-

braucht. Das Wort von bözen abzuleiten, erlauben die Gesetze

der Wortbildung nicht. Das Schweizische Büüssi, Nasenstüber,

lautet unverkleinert biu;z im Troj. Kr. 15876. 15888. — Geruo-

chen mit ze 4953. 1175, 1. — GeselUk. In der angeführten Stelle

7250. 1745, 2 liest man gesellichen. — Unter gesidele fehlt die

wichtige Z. 2433. 559, 5. — Gesit nicht für das Pa'rticipium ge-

^12 Sitte t (gesiiet), sondern für gesife. Dieser Fehler kehrt mehrmals

wieder. Sind geherze, gesinne, geman und geUp auch verkürzte

Participia? — Gestalt nicht für gestaltet, sondern regelmäfsiges

Participium: stellen, stellete, stalte, gestellet, gestalt. Auch diesen

Fehler, der schon nach Grimms Anleitung zu vermeiden war,

wiederholt Hr. v. d. H zum Überdruss. S. 579 soll gar sante

zusammengezogen seyn aus sandele: also vom Inf. sanden! Die

Formen sante und sande sind gleich richtig und gleiches Ur-

sprunges: nach L, M und A' darf jedes T mit D vertauscht wer-

den, aber nicht umgekehrt. — Gestatten ist fehlerhaft, für gestaten.

Erst das Präteritum hat gestatte für gestalete; Partie, gestatet, ge-

stat. — Geturren wird seit Beneckens Boner überall richtig er-

klärt; nur Hn. v. d. H bedeutet es noch dürfen. — Getruckente,

die regelmüfsige Form, steht nach diesem Glossarium für getruk-

nete (eher noch, für gelruckenote) : der Inf. soll truknen seyn.

So findet man hier weiterhin vestnen und wdfneti. — Dass ge-

twerk 'eine Menge von Zwergen' bedeute, ist schwerlich zu be-

weisen : die Erklärung verkehrt Z. 398. 98, 1, 401 den Sinn.

Hr. v. d. H spricht S. xxxiv auch von einem Gebruder: wir kennen

nur den männlichen Plural die Gebräder; s. Parc. 4189. 9663.

— 'Gewahsen, geschärft, geschliffen, von wahsen, wetzen.' Diese

Bedeutung von wahsen bedürfte des Beweises. Gewahsen, ge-

wassen (g. Schmiede 1020 wasse: masse) ist Dat. Plur. von dem
bekannten Adj. was, wahs (Trist. 8809), gewahs. Vgl. Biterolf

10175. — Gegen in 9287, 2230, 3 nicht 'gegen ein, her,' sondern

gegen sie — Dieterichs Mann. — Der gere (nicht 'geren; s.

Wolfr. Wilh. 12 a) ist nur der untere Theil oder Saum des Klei-

des. — Unter geren (gern) ist nicht bemerkt 6783. 1630, 3, swes

iemen gerte nemen, in welchem Falle ze nemene das gewöhnliche

ist, 6824. 1640, 4, 6806. 1636, 2. Gern mit dem Accusativ 7359.

1769, 3; s. die Lesart aus EM [Ninwan mit dem Accus, verbunden,
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wäre ohne IJcyspicl, wiewohl Hr. \. tl. H 3742. 875,2, so er-

klärt). — Gleslen 31 24 c. 720, 7 C fehlt. Es ist dort Präteritum,

wie l'arc. 1.S828, eben ho richtig aU glaste, vennr»ge der Frey-

lieit der sehwaehcn Verhn auf eilen, emden, enden, erlen, eslen,

etU'u, und ohne Zweifel aueh der auf ehten, mit ofTencin E. —
Diu f/rinime, heutzutage der Grimm, fehlt aus 0414. 2202, 2. Auch

heilst (las Adjeetivun» nicht tfrim, sondern (jrmme; s. z. H. 1)293.

2232, 1. - Unter gnot niusstc zur Warnung bemerkt werden,

dass es nur Adjcetivum ist. Leicht werden Anfänger Stellen,

wie i)4S. 232, 4, unrichtig nehmen: ez wäre ir vianden bezier,

rermilen, d. h. es wäre ihren Feinden besser, wenn es unterblieben

wäre; 3()()8. 841,4 diu besser wären, rerldn; 1208. 312,4, 4823.

1142, 3 ez dunkel guot, getan. Ferner sollte erwähnt seyn: es

quot luon, die Sache, die man vor liat, gut machen, 890. 220, 3,

(004. 234, 2, EL). SCA\. 2072, L Parc. 1307. Gudrun 4328. 1082, 2.

Riterolf ^840. - //«7c; 'si hei ex hole, ist s! der 4. Fall.' Es

ist der Nominativ; s. Biterolf 2188. — Hie und hienk sollten

nicht unter dem Inf. höhen stehn, der nur in der Bedeutung

henken gebraucht wird, dnliingegeu die kurze P\)rm hat von allem

Aufiulngen gilt, l'arc. 1320;"). — Die Angabe, 'halsberge, Mehre.

(der)' ist uns nicht verständlich. Der Singular heifst der hals-

herk. - 'Aller hende \hande\, allerhand.' Vor dieser Übersetzung -.ms

hatte Benecke z. AVi^al. S. 013 gewarnt. Dass die Hand schwört,

.v»c/icr/, meineidig wird, 2445. .502,1, 5048. 1198,4, 2450. 563,2,

ist nicht angemerkt. Unter hart spukt wieder der Umlaut:

herte soll davon der Plural lauten können. Eben so bey scharpf.

- Heizen: 'scheltcn,,.strafen. 8220. 1071, 1, 0030. 2107,2.' Da-

mit ist die Kedensart, iemen liegen (Infinit.) heizen, nicht erklärt.

Sie bedeutet, machen, da.s8 Jemand lügen muss. Vgl. Gudr. 5113.

1278, 1. Diu herzeleide 7018. 1807,2, 0008. 2300,4, herzen-

leide {X)38. 2100, 2 fehlt; ja, was schlimmer ist, die letzte Stelle

durch ir herzenleide, steht unter dem Neutrum herzenleil. — Diu

höchgezite 5404. 1302,4, vielleicht auch 114. 28,2, 10(^.3. 201,3.

Nicht hochvert Adj., sondern Iwchrerte. Das Verbum höchcerten

1010. 443, 2 in Em und EL. — Hulde soll 1020. 2iiO, 4 heifsen

Wille, und gar Pluralis seyn. Dort steht äne hnlde, ohne Er-

laubniss. — 4539. 1071, 3 liest man nicht eide huoten, sondern

eides hfden. — Jchen: 'mit 2 Fall des Gegenstandes und zu [suo,

ze\ oder für, in Anspruch nehmen, ansprechen, erklären, ver-

Lachmakns kl. Schriftkn. 1 <
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langen 4488. 1058. 4, 4992. 1184, 4, 2928. 671, 4: erjah es im niht

ze dienste, er erklärte es ihm (sich) nicht für Dienst, oder, er er-

klärte ihn nicht für seinen Dienstmann.' Hier ist nichts richtig,

als das Wort erklären. Was jehen mit dem Dativ heifse, ist

nicht beachtet. Die angeführte Stelle hat den Sinn: er rechnete

es ihm (Seifried) nicht für Lehensdienst, dass er so oft zu ihm

kam. — Itewhe braucht 7105. 1709, 1 nicht nothwendig Plural

zu seyn. S. Doc. Mise. 1, 97, V. Bari. 101, G. 315, 39. — Läzen:

'richten, stellen. 820G. 19G5, 2.' Ich hdn üf ere läzen lange miniu

(link. Übersetzt ist dergleichen bald: aber die Erklärung hat

ihre Schwierigkeiten. Ist der Ausdruck hergenommen von den

Hunden, die man auf ein Thier Icizet? Ahnlcli ist die Redensart:

mtn muot stet üf ere. Rey sich läzen ist nicht gesagt, dass dar-

auf immer an mit dem Accus, folgt. — Dem Wort leiten giebt

Hr. V. d. H auch die Bedeutung tragen. Sie erfodert bessere

Bestätigung, als durch Z. 702. 171, 2. — 'Leste, zusgez. aus

leteste [von /«/], letzte.' Man sieht nicht, warum der Vf. das

Oberdeutsche leste aus den Niederdeutschen Formen ableitet.

Das Richtige hat Grimm, Gr. S. 236. — Lthen: 'Lehn ertheilen.

161. 40, 1.' Wie construirt man bey dieser Erklärung den Satz,

Der herre der hiez Wien Sifrit (statt Sifriden) den jungen man

Lanl unde bürge? — Ltp soll 4580. 1081, 4 die ganze Person

bedeuten. Dort steht nimmer mere des libes, nie im Leben;

Parc. 981. — Das Adverbium h\te fehlt. — Mäh: 'Einzahl un-

veränd. 7640. 1835, 4, 8150. 1953, 2.' Der Accusativ lautet in

starker Declination immer wie der Nominativ: der Genit. und

Dat. heifsen mäges und mäge. — Nicht mär, sondern märe, Alt-

hochd. märi. 8673. 2080, 1 du zage märe verstehn wir nicht; Hr.

V. d. H übergeht es. — 'Magtlich, eigentl. edlen Magen gemäfs,

edel, höflich, züchtig. 1G70. 394, 14,' Der Vf. muthet seinen Lesern

viel zu. Wenn er von Magen spricht, sollen sie das Wort in

Gothischer Bedeutung nehmen, magus, Knabe. Aber davon

kommt magellich nicht unmittelbar, sondern von dem abgeleiteten

magalhs, Althochd. magad, Mittelh. maget, Jungfrau. Wenn aber

auch, wie folgt die Bedeutung edel? Gewiss hat doch Hr. v. d. H
weder hier, noch bey magezoge , 'Mage-, Kinderzieher,' an mäk,

214 Althochd. mag, Goth. mcgs, yaf-ißqög, gedacht. Uns scheint es

so wunderbar nicht, dass der junge Dankwart mädchenhaft aus-

sah. — Marrok im Glossarium: der Text hat richtig Marroch.
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So spmcli Wolfram (im Williclm mehrmals), Ucinbot und Konrad

(in McHur S. K) Hodm.) — Marschalk: 'cifircutlicli dor über die

UcMwo 7M Hclialteii hat.' Wie <hiHV Schallen ist doeii nicht ein»

mit schalk. — Die meinralen übersetzt Hr. v. d. H 'falsche Boten,'

nnd heilst uns rodcN vcr^^leichen : unter re(/pw i«t niehts bemerkt.

Die niorlnUvN im Trist. \21iV.) (Isot), UöCk» (Tristan) sind we-

nigstens keine IJoten. Auch mt meinrdl ganz richtig durch Ver-

rath übersetzt. — Der durchaus unjircwölinliche Nominativ diu

moUen 803. lüO, 3 sollte mehr ausfjfezeichnet seyn. — 'Morte f.

mordete, mordet', Mörder, vgl. ermorderöl. (scheint von einem

alten Worte moreti, sterben, mori, davon das alte mort, todt.)'

Das Subst. morl ist alt: das Adject. finden wir erst bey Wirnt,

Gottfried, Konr. v. Flecke, Neidhart; von einem Verbum mom
keine Spur. Die Mittelhoehd. Formen des Verbums sind: »lor-

dt-ni, l'art. ermorderöl, ermordert; morden, Frät. morle, Fart. ge-

mordet, gemort ; miirden, Fart. ermürt. — Morlräze soll mord-

gierig bedeuten. Worlraze erklärt Hr. v. d. H besser, setzt aber

dort feiderliaft reze, vergleiclit ganz verschiedene Wörter mit S
und will endlich resse geschrieben wissen. Was würde dann

aus den Reimen tmhsdze: rdze Iw. 5235. 5383, das gesdie: rdse

iMaria 5020, rdze: frdze M. S. 2, 75b, geldze: rdze das. 79a, die

frdze: rdze das. I33b, widersdze: rdze das. 228 b u. s. w.? —
Mngen wird 4. 1, 4, ICVX). 398, 2, 4025. 944, 1, G910. 16G1, 2,

854(). 2049, 2 'mögen, wollen' erklärt. A'// miiget ir gerne hiWen

heilst: ihr könnt es leicht erfaliren: denn ich (der Sänger) weifs

es. Wir mehien michel gerner sin in stürme tot: uns wäre lieber,

hätten wir in der Schl.ieht sterben können. — 'Naht (diu: 2.

.'{. Fall und Melirz. nahte; sonst Mehrz. aucii mUtley Die regel-

mäl'sige Form ist auch im Singular (Gen. Dat.) nehle. Maria 3S85.

M. S. 2, ls.')b. Müller 3, xxxi, 114. Sie ist eben so ungebräuch-

lich im Keim bey guten Dichtern, als die andere, nalde, Sing,

und Flur.; Maria 4043. 4321. M. S. 2, 108b. Wigam. 141G. winah-

ten M. S. 2, (KJb. winahte Meisterges. 375. Der Fluralis heifst

auch die naht. Aber nahten ist das Fräteritum von nahen, W.
Willi. 44a. — Ne. Wann eigentlich diese Form statt des im

Mittelhoehd. gewöhnlicheren cn gebraucht werde, scheint noch

nicht allgemein bekannt zu scyn. Es geschieht nur (aber darum
nicht immer) nach unbetonten Sylben, wie in erne, ezne, irne,

k

sterben ne Nib. t)408. 20(K), 4 EL^ dd von ne 5384. 1282, 4 EL,

17*

;
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tioste ?ie Wolfr. Tit. 23, daz neheine, mnster neheiti Maria 2745,

si newederes Parc. 17151, oft nach g-edelmten Vocalen, die sammt

dem Tone die Dehnung verloren und nun schwebend betont

sind, done, nune, jane, sine, nine, dine (aus dö, nu, ja, si oder

sie, nie und die), oder nach g-eschärfteu, die nach weggefallenem

Ton und Consonanten ebenfalls scliwebend geworden sind, von

ich und mich ine und mine (öfter michne'). Ein doppeltes n wird

zuweilen vereinfacht, niemene 9588. 2305, 4 G, 8652. 2074, 4 EL
und öfter, slcrbene 9408. 2260, 4 G, ine 56. 14, 4, 4215. 991, 3,

sogar sine (d. i. sin en) 4507. 1063, 3. Diene und niene sind

eigentlich unregelmäfsig, genauer dine, nine, und dien, nien (d. i.

215 (/i en, ni en; das nach tonlos gewordenem, nun schwebendem

i folgende e wird stumm : so wier, sicier, nicht wier 1039. 6795,

wi ist einsylbig oder wiest, wir 6195, besser wier, wi ir, sien

aus sie en) : denn di und ni sind keineswegs blofs Abkürzungen,

sondern die freylich im Gebrauch nicht sorgfältig geschiedenen

unbetonten Formen : nachlässige Aussprache erlaubte sich jenes

diene und niene, ja sogar nienen wnAjanen 9421. 2264, 1. Übri-

gens sind die Formen ja en-, die en-, ern, er en-, eben so richtig,

und selbst die unregelmälsigen michn, dazn, nicht selten. fn\

son', dan\ jart, sin', welche für ine, sone u. s. w. stehen, nicht

für ich en, so en u. s. w., sollten nur apostrophirt werden, wo
ein stummes E folgt; wie auch 9025. 2167, 1 besser stände.

Der red' en ist so niht leider, und 1887. 440, 3 Sie erlonhte zwar

erträglich ist im Auftact, si erloubie aber genauer seyn würde.

Er en, erne und ern, sollten, nach strenger Eegel, der zwar die

gewöhnliche Aussprache sich oft entzog, eigentlich unterschieden

werden: in er en ist er hochtonig, in erne unbetont, ern tieftonig

durch die Verschmelzung, er en und erne sind zweysylbig, ern

einsylbig. Aus den Präpositionen en und enl wird nicht leicht

ne und nel ; wiewohl wir 1868. 436, 4 tverfene pflac nicht anders

zu erklären wissen: die genaue Schreibung ernböt 4655. 1106, 3,

erntweich 4570. 1079, 2 brauchte Hr. v. d. H nicht zu verschmälm.

Beyläufig merken wir hier die Verkürzung des zusammengefügten

hie an, hir en hove 2811. 644, 3 G (wie dar inne, dar en lant

f. dd en lande 1263. 311, 3, Biterolf 715), hir inne 8870. 2128, 2,

9325. 2240, 1, wo im Text hier inne steht: hir sogar im Reim,

Kolocz. S. 65. 70. EM hat Nib. 6524. 1567, 4 dazze Pazzawe:

entweder ist das anderswo vorkommende datze richtig, oder
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docii da ze, nicht aber, oder gewöhnlich nicht, dd %e, am wenig-

sten in da zim, da z'EngellariL - Sennen: auRSprechen (»()16.

1440,4.' Unter :»•: 'Hlr: ze tninder sagen !>54H. 221».'), 4, iem

lade genant. KJK». 1440, 4.' Also, dai was dem grimmen Ha-

genen gar zem löde geniinl, es war ihm Hlr den Tod uiis^'esprochen.

Wjik lieilst dasV Sennen le bedeutet, etwas so und so nennen;

eiirentlieh, (Wmi Namen und HegriflT des Dinge« so setzen, das«

es nun «las und das ist. Mithin: <las war fllr llag:en in seiner

Vorsteilun^'^ der Tod. — Unter nientan sollte 4.')r)l. 1074,3 er-

wähnt seyn: es ist die einzige Stelle des Gedichts, wo es im

Reim vorkommt, aber nur in KM. Der .\rtikel not ist sehr

un^'enügend beliandelt. Mich ist eines dinges not ist ein Sprach-

fehler: UJ.-JtJh. H20, 12 war der neue Dativus iuch aus der Wiener

Handsehrift nicht aufzunehmen. Der Accus, der Person bey des

gct not komntt ^^ar nicht vor. Des ist not 2488. .')<X), 2 fehlt.

Die Hedensart des ging ihnen Noth, Drang an wüssten wir nicht

zu vertheidigen; Trist. 704(1. — Palas: 'der; sonst auch da*:

Mehrz. unveränd. I»i:i0. .^88, 2.' Dort aber findet man Dri pa-

las wite, niciit driii irttin: mithin war auch palase zu schreiben;

rare. 11914. — Pflegen absolut gebraucht 4822. 1142,2. til leis-

lirh er pflak ; mit dem Accus. ()9S6. lOHO, 2, 8178. IIMK), 2. Trnh-

sawn pflegen nicht 'als Truchsessen thiltig seyn,' sondern auf

sie .'ichten, dafUr sorgen, dass sie ihre Geschäfte thun, wie des

hores nnt der eren, sorgen fllr Hofstaat uiul feyerliche Pracht.

Das Subst. din pflege fehlt, Z. 16. 4, 4 nicht schwach declinirt, ji«

sondern im Plural gebraucht, wie Biterolf 4033. 4204. 6284.

8r)m 10781. 13173. Qneln mit geschlossenem E, Prät. quäl,

tpinten, verwechselt Hr. v. d. H mit (lueln mit dem offenen £,

Prät. qnelte. Jenes ist intransitiv, dieses transitiv. — Rani soll

im Plural rende haben: wir finden den randen: bestanden Krib.

Trist. 17l>3, /a/u/fw: Äa;/(/ew IJiterolf oiKH». 1»213, und (wohl fehler-

haft) renden: henden das. 8450. 120(>4. - Rerke hat Henecke in

seinen beiden Glossarien richtig erklärt: bey Hn. v. d. lls Über-

setzung bleibt die ]{edeusart in recken trise rarn unverständlich.

- Ze rehte ist 4051. 1174, 3 falsch tibersetzt. — Von riechen

heifst das Prät. nicht roch, sondern rouch; s. M. S. 2, 200b. —
Für salren steht imJPext das allein richtige sahcen. — Bey Sat-

reit fragen wir abermals ganz bescheiden, woher Hr. v. d. H
wisse, dass dieser Name ächter und Älter sey, als Stcaiterell.
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Bleibt die Antwort wiederum aus: so wissen wir schon, woran

wir sind. — Das Stammwort schalten leitet der Vf, von schelen

(schein) ab; ein Verbum starker Form von einem schwachen!

Dieses schein soll im Prät. schalte haben: es ist aber feste Regel,

dass schwache Verba mit schwebendem Vocal und einfachem

Consonanten niemals den Riickumlaut erleiden. — 'Von ir schaden,

mit Recht. 2515. 579, 3.' Do was er (Günther) des gedinyen nilit

gar in herzen frt, Im müse von ir (Brünhilde) schulden liebes ml

geschehen, er würde von ihretwegen, durch sie, noch grofse Freude

erleben, — 'Des schuzzes, wegen des Schusses. 1845. 432, 3,

1855. 433, 3, 1858. 434, 2.' Das gehörte unter strüchen, gestän

und danh haben. — 'Selber, selbes n. s. w. geht regelmäfsig, wie

noch in derselbe und selbiger.' Warum, statt dieses halbwahren

'Wie,' nicht lieber gleich auf die Grammatik verwiesen? — Selten,

als Negation , mit dem Genitiv 6768. 1626 4, im Text, nicht in

G und EM. — 'Seltsdniu, Mehrz. v. seltsam, seltsam.' Ein solches

seltsam, und dafür missbräuchlich seltsan, und der Plural, der

nur seltsamiu seyn könnte, unmöglich seltsaniu oder gar seltseniu,

kommen niemals und nirgend vor: schon der Singular heifst

seltsdne, Althochd. seltsdni. — 'Nach töde senden, den Tod ver-

langen, 2086. 486, 6.' Hier scheint Hr. v. d. H senden (gesanl)

mit senen (gesent) zu verwechseln. Ich habe gesant nach töde

heifst wohl: ich habe den Tod schon herrufen lassen (um mich

abzuholen). — Neben sicher sin stellt Hr. v. d. H das sinnlose

sicherliehen sin, aus 4394. 1035, 2, wo man findet: sicherlichen

(Adverb., ganz gewiss, certo) des muotes (gesonnen) sin. — Sin7ic

los steht 4295. 1010, 3 eigentlich nicht, sondern Do vant man
sinne löse daz herliche wip; vermuthlich ist aber ivtp behan-

delt wie ein Femininum. — 'Sippe (diu: -en, sonst auch -e)

Sippschaft, Verwandtschaft.' Hier ist das Adjectivum sippe mit

dem Subst. diu sippe verwechselt. — Sliezen: 'zimmern, bauen.

5092. 1209, 4.' Es wird Z. 4421. 1042, 1, gemeint seyn, die

wir schon bey Anzeige der zweyten Ausgabe erklärt haben. —
217 Unter so hätte aus 4249. 999, 5 die ganz griechische Con-

struction angemerkt werden sollen: Die drie tage zlle, so wir

hören sagen (statt, hören wir sagen). Die da künden singen daz

si muosten tragen Vil der arbeite. Tvzd^d 6l excpvyeiv a.vciv.%

avxov (hg axovoiusv. — Sorgen substantivisch 1414. 34b, 2 michel

sorgen tragen. — Soumer 6353. 1525, 1 fehlt. — Spehe (spähe)
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wird 8124. 114(5, 4 crklilrt 'spöttiscb.' Kn hellst klug, verständig.

— Spruch 'weiset auf eine alte Melirz. der Ver^r. si>ni(hen , von

spn'cfu'N, strichen.' Sprechen (weiclies Ootliiscli sprihan lauten

wUrde) kann nie der 5ten Conjugation angehört liabeu, die zwey

oder drey Consonunten, voran cino Liciuida, zum Cliarakter hat.

Spruch koiinnt vom J'artic. (jesprochcu, wie bruch, icullwtibrusl,

i/eburi, -tcurt , -minfl, kutifl, hnift (von heln) - Niclit */4/, «on-

«Icru släle. — Stau ton soll 4794. 11)5;'), '2. bedeuten, 'stehen, be-

wandt seyn um.' Wir sagen gewöhnlicher ««7; Mitteliioehd. ist

umbe oder der Dativ (wie ez, d. i. iuicer dink i« stel): jene Stelle

hat Hr. v. d. II ganz unbegreiflich niissverstanden, und fehlerhaft

intcrimugirt. - - Das Adject. stark ist mit dem Adverb, starke

vermischt. — Slat, Ufer, ist gewöhnlich männlich, Parc. 1G381.

17843. 17!M)5. Trist. G388; Neutr. Eneit ö!)G2. CA4'2. "Wigal. öGSö.

— Unter stecken wird ein Unterschied augenummen, der so uu-

möglich ist, wie ein rräteritum steckte ungewöhnlich. — Stieye

ist 1)20G. 2211, 2. 1)507. 2285, 3 stiirk declinirt. - Slöien ist

7r)GG. 1818, G der Dativ. Übrigens lautet der Plural nicht immer

um: in lUidolfs Weltchronik: Do trurden dunres slöze Vorblliche

unde gröae. — Der Genit. Flur, strdle 3838. 897, 2 von strdl, ist

nicht augemerkt. - Nur stize, selten suoze, niemals suoz oder

siiz: — Drey Formen des Infinitivs, sulen, siden, solen, giebt Hr. -m«

v. (1. II an. Vermuthlich ist suln oder snbi die richtige, kommt
aber so wenig vor als tnugen, inuyen, meyen ; wellen sehr selten,

Nib. 9089. 2182, 1. Trist. 982G. gr. Uoseng. 424. - In swer der

welle 7187. 1729, 3 soll der j)leonastiscli als Kelativum stehen.

In &waz der st wird dann der fHr daz stehen, die gesammte Syn-

tax aber auf dem Kopfe. — Einen eil swcrn 4537. 1071, 1. In

den Stelleu, die Hr. v. d. II autVührt, steht das zweydeutige eide.

— 'Sirertyenozzcn muss heifsen die swertgenoze, vt»n der genöz,

selten ein genöze, PI. yenözen (adjectivisch, wie ein blinde, zage,

tumbe, töte, Plur. blinden u. s. w.) Flore G45. Maria 797. M. S.

2, 13Gb, aber niemals <7c/jo5:-«7i. — Allertegelich, 'alltäglich:' viel-

mehr tagtäglich: 'scheint eine dunkle Umkehrung von: der tage

al ieslich, jegliciieu der Tage 1232. 304, 1". Wir sehen keine

Umkehrung in aller -manne (auch menne-) gelich, aller -jdre-ge-

lich, aller -tege -gelich, das Gleich aller Männer, Jahre, Tage,

oder gleich fllr alle Männer, Jahre, Tage: der unregelmäfsige

Undaut drängt sich im Mittelhochd. fast überall in die W^örter
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auf lieh. — Tiuvel: 'was des Teufels ist. 8052. 1930, 4.' Dort

giebt Dieterich auf den Vorwurf, icie fliehet ir so schiere? zurück:

ir habet den tiurel getan, ihr habt auch den Teufel gethan, d. h.

nicht Tenfelswerk, sondern, was so viel werth ist, als der Teufel,

nichts. Gudrun 6010. 1502, 1 : Ja habent iu den tiuvel diu jungen

kitit getan. I^ib. G993. 1682, 1 : Ja bringe ich iu den tiutel; und

6996. 1682, 4, des entringe ich iu nicht. Eneit 11247: Waz
tiurels minnet er an den man? wofür wir, ohne uns selbst zu

verstehn, sagen, was Teufel, mit verdunkeltem Genitiv, einem

frühen Hange der Sprache gemäfs. Z. 6993 schien der Ausdruck

dem Umarbeiter in EL wohl nicht anständig: er setzt, Daz ist

verlorniu arbeil. Änderungen dieser Art hat Hr. v. d, H S. xlvii

ff. nicht berücksichtigt. Am merkwürdigsten scheint uns, dass

386. 95, 2 die letzte Spur von Riesen vertilgt wird; Die stark

als risen waren, für. Die starke risen wären. — ^Waz touk ob,

wie ziemte sich, dass (taugte). 3487. 811, 3.' Deutlicher sagt

der Vf. S. 503, wil, sol, kan., weiz, touk, mak, seyen Formen von

Präteritis hergenommen; — eine vortreffliche Bemerkung, bey

der aber nicht verschwiegen seyn sollte, dass sie J. Grimm ge-

hört; — manchmal hätten sie auch noch die Bedeutung des Prä-

teritums, z. B. touk. Hiebey aber versteht sich unser Vf. selbst

unrichtig: denn sein wie ziemte sich ist Conjungtiv, touk aber in-

dicativischer Form. Die angeführte Zeile ist zu übersetzen:

219 Wozu ist es gut, wenn ich den Recken nun hassen wollte! Im

Griechischen ist solchen Fügungen längst ihr Recht geworden:

sollen wir drum die deutschen Formen zerwüthen? Z. 220. 53, 4:

Swaz iemen reden künde (was man auch dagegen als Grund an-

zuführen icüsste)., des ist dekeiner sJahle rät. — Nur sich eines

dinges trösten heilst, darauf hoffen. — Tuon: 'hervorbringen 949.'

Es ist wohl 940. 230, 4 gemeint: Da tet imcer bruoder die aller

grözisten not, er that, was der Feinde gröi'stes Verderben war.

Tuon soll auch stehen 'als Hülfszeitwort 432. 104, 4, 3160. 729, 4,

3994. 936, 2 und zugleich ein vorhergehendes Zeitwort vertretend.

559. 135, 3 u. s. w.' Das letzte hat seine Richtigkeit; nur muss

das tind zugleich wegbleiben. Denn als Hülfswort dienet tuon

im Mittelhochdeutschen niclit. Z. 3994 steht: Dem man daz ite-

wizen sol nach den ziten tuon, machen, anthun. Z. 432: Daz si in

(ihn) heten gräzen so rehte schöne getan; 3160: Da wart nil michel

grüzen die lieben geste getan; 9568. 2300, 4: Daz ir mich und



Von osr ffAOBNn Nibbliinob!« ton 1S20. 265

Uagenen eil stracke (siracha KM. EL) gnhen geliiol ; 6680, 1605^4:

Durch siues llbex eilen wart im (in EM.) daz gnhen geUhi. 2056.

47H, 4 ist zweifelhaft, woliin sl solle gezogen werden: oder moI

ich gnhen si rerdagen? Die von Hn. v, d, II übergangene Stelle

2550. 585, 6, 06 in diu magel edele hele läsen daz geldn, ist in

eine doj)pelte C«)n8truction aufzuirtsen: ob si in hele Idien (dai

inon), und ob si daz hete Idzen geldn (q» zngelassen, so da»» C8

gethan wäre). — Das Adjeetivuni übermuol, welches gar nicht

existirt, soll mit dem Kennzeichen nberniiiler lauten, und im

Plural itherwnle. Man sagte nur gemitol, und iibermule, diemAle,

iinmiile, überflute, Adverb, unmnole Iw. 3040, gemuole Äf. S. 2, 181 b,

- Vf erbiirt luuss erbtirl heilsen: denn erbiirn reimt Wolfr. im

Wilh. ll»21) auf spnrn^ und Kückundaut gestattet die bey schallen

angegebene Kegel nicht. 'Wie das alte beren [beni] biren (es heilst

Gothisch bairan, Althochd. heran, nirgends biran] tragen, »ein

(vgl. birt) [vgl. unsere (Jegenbemerkung und Grimms Grammatik

|

von Vcrggh. Einz. baren, barle (vgl. ge-baren) bildet, | nicht doch,

sondern von» Flur, bentn Goth., bäntn Althochd., das Adjeet.

gibäri, gebare, und das Verbum gibäran, und bära, fereintm] so

niuss die Mehrz. buren gewesen seyn, anstatt baren, von welcher

buren, bnrtc stammt: noch im Mittelw. Geburl [geburi, gebart, das

Subst. ist nur zufällig, vermittelst seiner Substantiv -F^ndung dem
Partie, geburi ähnlich; Altliochd. jenes ^i/»M/7, dieses j7»6Mri7j, und

mit dem Umlaute gebühren [ganz verschieden; gebiire reimt in

Flore 33()() auf ftire]. Die Folgerichtigkeit dieses auf lauter

Fehler gebauten Satzes leuchtet uns nicht ein. Bürn, burian,

kommt, mit geburi (Goth. gabaurlhs\ und dem Adverbinm enbor

vom Partie, geborn, Goth. baurans. — rnmdzen ist 180. 4<), 1,

2(K;. 50, 2, 1300. 323, 1 Adjectivum, wie Titur. xv, 08. — 'Vahse,

Ilaare, Locken.' Wir haben schon ehemals bemerkt, dass damit

die Stelle 2307. 532, 7, Die (meide) sach mau dd ral rahse an-

der Hehlen borten gdn, nicht erklärt wird. Vielleicht ist ralrahs

(?) so viel als calhdre. — Nicht diu tdre, wenigstens nicht in

guten und alten Handschriften, sondern der rdr, häufig im Plural

tdre. - Verliesen 'mit 2 Fall der Sache, täuschen, vergebens 2»

thun lassen. 1215. 200, 3.' Dass bey rerliesen der Genitiv stehe

ist so unerhört, als jene Bedeutung. Die Worte lauten: Daz da
hoher wünsche ril maniger wart verlorn, dass da mancher hoch-

gerichtete Wunsch vergebens gehegt wurde; s. Biterolf 3281.
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— Sich vernogieren, 5060 c. 1201, 7 (das Citat fehlt im Gloss.)

soll bedeuten : 'des Alten überdrüssig- werden und wieder Neues

begehren.' Wie aber kann aus iu im Mittelhochd. o oder oi

werden? Und woher g für w? Auch folgt aus den Subst. gier

und gierde (f. gir, ger, girde,) noch nicht der Infinitiv gieren für

gern. Sich vernoijieren ist renoyer, seinen Glauben verleugnen.

Hingegen heilst niugern neugierig, verwegen, und das Verbum

niugernen an einem dinge, es überdrüssig werden. — 'Versolt f.

versohlet.' Aber versolden heifst bezahlen, versolt hingegen ver-

dient, erworben (auch 4506. 1063, 2 nicht 'besoldet'). Es ist das

Participium von sol, debet. Versolt ist das, was uns ein Ande-

rer sol, schuldig ist. —• Verzthen wird sehr weitläuftig erklärt,

aber noch immer nicht richtig. Verzichten, entsagen, versäumen,

bedeutet es nicht, sondern immer versagen, nur ist die Construc-

tion anders. 'Zuweilen scheint es mit verziehen (verzoh) [verzoch]^

verziehen, säumen, verwechselt.' In der Sprache gewiss nicht:

geschrieben ist ziehen oft genug für zihen. Ob übrigens verziehen

schon in jener Zeit säumen bedeute, mögen wir nicht behaupten.

Wir könnten solcher Zweifel überhoben seyn, wenn uns endlich

ein fleilsiger Mann mit einem Mittelhochdeutschen Wörterbuche

beschenkte. Das Präter. verzeih, welches Hr. v. d. H neben ver-

zech angiebt, ist nicht vorhanden: in W. Wilh. 51a lese man
gesweich. — Verre kann nicht für völlig stehen. Doch derglei-

chen merken wir selten an. Zur Grundlage eines tüchtigen

Wörterbuches kann Hn. v. d. Hs Glossarium einmal nicht dienen:

darum sind wir zufrieden, wenn die Übersetzung nur ungefälir

den Sinn ausdrückt. Wollte man diefs Glossarium bey der Le-

sung anderer Gedichte brauchen, man reichte mit den halbrich-

tigen Übersetzungen selten aus. — Verie ist 3743. 875, 3 nicht,

wie Hr. v. d. H meint, Singular, sondern der regelmäfsige Plu-

ralis von vart. — Unter vil ist der Fall nicht bemerkt, in dem

es adjectivisch wird, nämlich beym Dativ, zumal nach Präposi-

tionen, mit vil trehenen 4473. 1055, 1, mit vil gedanhen 5010. 1189, 2.

Declinirt wird es nie, auch im Genitiv nicht: So wäre dem wirte

icorden rät Vil Immhers, den er lauge hat, Parc. 7481. Zu er-

wähnen war auch das Adverbium vil, zum Verbum gesetzt, 1072.

263,4 Oiich hiez si vil den fremden prüven herlich getvant; wenn

nicht etwa den für der in G (und W?) nur verschrieben ist:

dessgleichen 8124. 1946, 4 nach der aufgenommenen Lesart aus
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KM: Do wart da rede spähe von in beiden eil getdn^ wo rede

spdlwr stcliii indsxtc, wenn ril daniit zu verbinden wäre. Was

(} und M, zum Tlieil auch KL, fe^ebeu, hat keine Schwierigkeit:

Do uutrt da rede eil spähe (Adj. ohne Kennzeichen) von in beiden

tjctÖH. — To«, mit 1423. 347,3'. Eher könnte man übersetzen

tmf, wie wir oben von lullen 3831). 8!)7, l) erklärten. Nämlich

diu iiialraz sind (jeworhl, ron guoten bilden, mit golde wol erhaben,

verwUrkt mit sehün empor ragendem Golde, das von den ein-

ucwürkten Bildern kommt. Ferner soll ron heilsen 'voll von. 221

_'()<),"). 4HS, 3.' Zireinzcli leilsrhrin Von golde unl von siden, die

I ihren» Inhalt nach, der allein in Hetracht kommt) aus Gold und

Soidenzenoh bcHtehcu. 'Weg vor, vor. ^i\\\. 213, 1, 8258. 1078, 2,

|tH21. 2313, 3." Duo ßouk daz schillgespenge von Sifrides hant,

von seinen Speerstichen: die Wirkung ging von seiner Hand

auH. Eben so in der zweyton Stelle: die dritte ist unrichtig citirt.

An. 743:'). 1787,3.' Ichkius ezvon dem lüfte, ez ist schiere tak :

er merkt es nicht der Luft aw, dass der Tag naht, sondern er

erkennt es daher, tceil frische Morgenlüfte wehen. — Vor ge-

haben kann nicht den Genitiv regieren. 44H7. lOöx, 3 hängt er

von der Negation ab: Wir getürren ir des hordes vor gehaben

nihi, wir untcrstclni uns nicht den Schatz vor ihr (s«» dass sie

nicht zu ihm kommt) zu behalten, weil sie sagt, es sey ihre

Morgengabe. — Woher hat der Vf. das Partie, gefreischen? Uns

ist nur freischet vorgekommen. Seine etymologischen Träume

übergehen wir. — Fronde soll auch freide heifsen 'im Heime.'

Allerdings steht im Keim freide, Klage 3827. Müll. 18()7. Ou<lruu

1082. 495,4. Biter. 1137(>. freiden Jeroschin b. Frisch. 1,292 b,

gefreidet M. S. 2, 132 b, freidik Troj. Kr. 24591 ; aber auch aufser

dem Keim, Schilter S. 325a. Üoc. Mise. 1, 212a; und die Bedeu-

tung von freide ist, das Scheiden, der Zwist : den Stamm kennen

wir nicht. Am Schluss des Artikels bemerkt der Vf., in froude

stehe nicht iu für unser eu, 'wie sonst.' Üiefs ist ja aber in

luhiy löutce, strönwen eben so wenig der Fall; und überhaupt

unterscheiden wir heutzutage en und du willkührlich. — Wdneti

mit er 5*.K)8. 1413, 4. — Das Präter. Conj. irdle leitet Hr. v. d. H
ab von 'weien, Ggw. er tteiei, wet, unbest. tteie. Verg. träte.'

Aber kein schwaches Verhum lautet den Conjunct. Prät. um,

ausgenommen die anomalen, kundc, gnnde (diese nicht immer),

möhte, tdhte, dörfte, tdrsle, vörhie, wör^ile, mtisey mtUte, M/e, hdte
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(mit den Nebenformen tele, hete, hiel, Mete, hele), brdhfe, dinhte.

Ferner, wie soll aus dem Inf. iceien das Präsens wet und Präter.

wate entstehen? Weien ist hinnire, Karl 125b; tcdjen aber flare,

nicht auf zweien. Meiert gereimt, sondern auf rfro/e«, M. S. 1, 6b;

verkürzt wdn, Pare. 6594: dran; wät Parc. 4777: gesät; wät

Georg- 3694: gät; si wdnl M. S. 2, 13a. 68b: hldnt; Präter. Indie.

wdle Parc. 4603: drdte Adj., W. Wilh. 100b; wäle Conj. Troj.

Kr. 23936. 24607: drdte Adv., Partie, gewdt oder gewdt Georg

1158: Kerdrdi oder verdrdt. — 'Wdtlich, weidlich, rüstig, rasch,

stattlich.' Die alten Zeugen geben keine andere Bedeutung an,

als formosus, speciosus ; und schwerlich kommt das Wort anders-

M'oher als von wdt, also von tceten, Goth. vithan. 'Daz wdtlich

mer erge, das möge noch viel mehr geschehn.' Dieser Erklä-

rung, deren etymologischen Grund aufzufinden uns nicht gelingt,

widersprechen die Stellen, in denen das seltene Wort vorkommt.

Wir finden es erstlich adjectivisch gebraucht. Kl. S. 199 Bodm.

1250: Daz Heike diu hüniginne lu gap, ml edel Dietrich, Duz

dunkel mich nu tcdilich. Da mite rümen wir daz laut. Biterolf

7329: Ich wdne wol, unt dunkel mich, Und ist ouch vil waidlich,

Daz hie gesdzes nihl geschiht. In den übrigen Stellen ist es Ad-

222 verbium. Nibel. 140. 34, 4: Mit also grözen cren, daz wdtlich (wdr-

lich W) immer (nimmer) mer erge. Z. 5353: Bi im was z'allen

ziten, daz wdtlich (waydlich W. wdn nicht M) mer erge, Kristen-

licher orden unt ouch der heiden e. 7j. 5344. 1272, 4: Vtit pflak

so grözer lügende, daz wetlich (wdrlich) nimmer mer erge. Gu-

drun 1905. 476, 3 : Lieher ougen-weide der künik nie geican, Oder,

danne in langen ziten, waydlich ie gesach. Tristan 11195: Wiltii

dich mit unrehte Bieten ze vehte, Daz gdt dir wetlich an daz leben.

Uns scheint nur die Schreibung wetlich richtig zu seyn. Wetlich

ist, wovon man wette nehmen kann, worauf man (eigentlich wo-

bey man auf das Abbezahlen) rechnen kann, zuverlässig. So

in der Klage und im Biterolf: eben so das Adverbium bey Gott-

fried, und Nibel. 140, wenn nimmer gelesen wird. Das Adver-

bium hat aber noch eine andere Bedeutung, und bezeichnet in

den übrigen Stellen, dass Etwas en icette ste, auf dem Spiele

stehe, zweifelhaft sey, zu übersetzen schwerlich. Daz in den

Nibelungen -Versen ist immer die Conjunction: so dass schwer-

licli etwas Gröfseres der Art jemals geschieht. — Wdn sollte

2649. 607, 6 und 3601. 840, 1 nicht Muth und Besorgniss über-



Von drh HAttKi«« NiBKtrs'iKv "n ^^'20. 269

>etzt seyn, sondern nur Hoffnung' uml Meinung. Aue vdn hi'iljjt

'J4\0. 054, J niclit, olinc Fehl, ohne Mun^icl, sondern : ohne TjIu-

sehung, gliinl>t mir. HV/w, leer, Mangel, diirf mit trän, Meinung,

nicht verwechselt werden: jenes heilst im Gothischen tans, dieses

ICHS. Von beiden ganz versehiedcn ist trau, weil, Oothiseh hrun;

da hingegen trau, aulser, zu vaus gehört. Die iJenkmähler der

deutsehen Sprache sind alle so neu, dass die Etymologie zunächst

weniger auf Vereinigung der Stämme ausgelien darf, als auf

Ab8t)nderung. — Unter treyen, das nicht zureichend erklärt ist,

herrscht wiederum grofse Verwirrung. Der Infinitiv icigen M.

S. 2, 123a, den Hr. v. d. II anfllhrt, beweist noch kein Mittel-

hochd. Partie, ycucujen, <las sieh so wenig findet, als yeliyeii,

flfhifeii (von bile»), oder gesihen. Ericigen heilst abgcthan, und

t'hört zu encihen; s. uns. Auswahl S. 274. Von treyen kann

nur tragen und treyen (davon din trage, cuuae, und der wagen),

ferner irdh, diu iriiye, iriiyen , trdye herkommen, durchaus nicht

ireigen: diefs ist v<m icigen. 'Für irak , bemerkt der ^'f., findet

sich öfter trnk [vielmehr truoli Meisterges. 2G3, iri'tge M. S. 2, 21öa,

und sogar ohne linlaut irtwge M. S. 2, 152 b|, aber nur aus Ver-

wechselung mit icahen' (tcnok, gewahen^ auch gewaJiOi gedenken,

erwähnen, daraus auch wohl unser tcog, getrogen entstanden ist.'

Kine solclie Verwechselung von Wörtern ganz verschiedener

Bedeutung ist wohl nicht möglich. Wegen mit geschlossenem E
ward in einzelnen Mundarten so behandelt, als wäre das E oflen:

daher das Präteritum triiok, nach der Analogie von hnop, stcnor

und enlsttop. Eben so ward das E in sicern (jurare) fillschlicli

wie ein geschlossenes angesehen, und so bildete sich das Partie.

(jestrorn; dessgleichen in neuerer Zeit hob, gehoben und schtror,

welche Formen im Mittelhochdeutschen, wäre die Verirrung so

alt, lauten würden hap, geheben und stintr. (ietcahen kann kein

l'nrtic. geirahen bilden, sondern nur getragen, wie geslagen, ge-

tiraijen. Gitcahl ist nicht Partie, von gitrahan, sondern Substantiv, «s

inonlio: das abgeleitete schwache Verbum heifst giicahinan (ge-

/rrt/ie/«'/ Gudr. 1)552. 1(537,4, vielmehr yeire/iewe/^, trirdÄwc/i. L'nser

trog und gewogen gehört nirgend anders hin, als zu tcigen oder

iregen: bey der heutigen Vernüschung der 5ten bis 9teu Con-

jugation folgen, nebst vielen anderen, alle dahin gehörigen Verba

mit li und G (aufser geben und liegen) derselben Kegel: gepflogen

findet man schon in Heinrichs Tristan und Koloez. S. 80. 233.
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Endlicli ist wegen wegete iiiclit, wie Hr. v. d. H zu glauben scheint,

die umgelautete Form von wagen wägte, sondern von icagen

wägete. — Bey weigerlich ist wiederum vermisclit wälie, wäge

quek, wacker, und, was allein hieher gehörte, das Nordische

veigr. — Weigern (mit dem Genitiv) 1704. 401, 4 sollte ange-

merkt seyn, als ein seltenes Wort. — Wel, rund, 'davon wellen

(Vgh. welb) wälzen.' Umgekehrt, toel von wellen, wie hei von

hellen. Das Prät. welb ist schon desshalb undenkbar, w^eil der

Ablaut E nicht existirt. Wellen muss im Präter. haben wal,

du wülle, si wullen : denn das Participium ist gewollen, s. Grimms

Gramm. S. 515, Müller 3, xliii, 151. Das Stammwort davon wird

seyn webi, wal, tväle, wälen, gewoln: von wal kommen welwen

M. S. 2, G2b, weihen, gewelbe Troj. Kr. 17473, mit offenem E. —
Ze wette 3907. 914, 3 fehlt. — Widerreite leitet Hr. v. d. H ab

von reiten, zählen, erzählen. Das Präter. reiie für redete ist aber

nicht selten; und man findet sogar das Präsens reit, welches

nicht von reiten seyn kann, Freiged. 613. Georg 3338. Nach

mehreren etymologischen Verirrungen wird hier zum Schluss ein

Verbum n/en erwähnt, Partie, geriten, sagen, berichten. Ver-

nmthlich sind hier die Stellen, Wigal. 10816. 11695, Klage 1027.

484 gemeint, die Benecke z. Wigal. S. 505 f., aber keinesweges

mit so kühner Sicherheit, zusammengestellt hat. Beneckens Zwei-

fel glauben wir heben zu können; und gelingt es: so verschwindet

das neue, von unserem Vf. geschaffene Wort. Die erste Stelle

im Wigalois legen wir so aus: Ich bin hier der alten und neuen

Lebensweise in das Gebiet ihres wahren Wesens (durch die wär-

heit, wie sonst durch die snüre) geritten. In der zweyten soll

die Erzählung (äventiiire'), wie eine ritterliche That (ebenfalls

dventiure), erritten werden. In der Klage meint Etzel : alle, die

ich erreiten konnte, habe ich mir zu Knechten gemacht (bediet,

224 bediewet; vgl. Biterolf 6379). — Widersagen nicht widersprechen,

sondern ableugnen 4861. 1152, 1. Iw. 1252. 1732. — Das Ad-

verbium wilUche 1896. 442, 4 fehlt noch immer. — Unter wizzen

(es ist aber wizen gemeint) verfängt sich Hr. v. d. H in einem

Zweifel über das Präteritum. Es heilst ohne Frage weiz; Ru-

dolf in der Weltchronik: Daz er mit grözer smächeit Sich itewize

gein im fleiz, Und im die geschiht venceiz. Der Conj. Prät, wüsste

(von wizzeti) lautet Mittelhochd. nur wisse, wcsse, wiste, weste,

durchaus nicht wizze: letzteres ist Conj. Prät. von wizen; Flor. 18c
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Ich weiz (laz si mirz rerirhze; Ei erg<U ah ich mich rermizze.

Iieinzen; vom Siibst. iletth abgeleitet, wird uatllrlieli Kchwarh

(oiijuf::iit. — Die Constructiou von wünschen mit dem Aceusativ,

dessgleiclien die Bcdcutimpfen, *Kieli erdenken, einbilden, licrvor-

/niibern, l)itten,' sind erdichtet. Z. li).'{. 2;'), 3 ist zu erklären:

sie Avllnsclitcn ihm, er möchte immer zu horelichem Leben I^ust

haben, ein horelicher Mann werden. — Getreten ist das l'artic.

von weU'Uy binden. Waten p:iebt nur gewaten: ob dicis vorkommt,

weil's Kec. niciit. — Ztizamank: 'i4()2. iiä.'J, 2 guotcn gehört zu

siden; die Wortfügung; ist ungenau," und etwa durch "hatten sie

die Fnllo" zu ergänzen.' Elier dürfte man noch so eonstruiren:

die Arabischen Seiden und gute (der gunten Genit. partitiv.) von

Zassamank, — darein legten sie Steine. Man verbinde aber

der gnoli'H, als EiMtlicton, mit Zazamank, wie Gudrun 472. 118,.'$

Von Indiii der giwten. Xe gähes .S4l>2. 203;'), 4 ist merkwürdig:

:< bey dem Genitiv-Adverbium. — Das Präter. von zehre$ten ist

unrichtig angegeben: es lieil'st brast, hrdste, hrdsten. Die Bedeu-

tung ist iuuuer neutral, das Transitivum zebresten (mit otTeuem

/J), zebraste Maria 1181, eben so nach der allgemeinen Kegel

gebildet, wie das abgeleitete rehten, gerehtel K\h. 4848. 1148, 4,

rahte Gudrun r)78(). 1444, 4. — Unter ziben wiederum das fehler-

hafte Präter. zeUi , und Part, gezihcn neben gezigen. Nur das

letztere ist im Gebraudi ; dahingegen von lihett das Partie, ge-

ligen und der Conj. l'rät. lige im Heim niclit gefunden wird,

sondern nur Conj. lihe, W. Willi. Kila, Troj. Kr. 33(.)1>, Flore

2270, aufser dem Peim si üben Parc. 24017. Iw. 7111. 712tJ,

und Partie, gelihen Pare. (578;'), verüben Trist. oöOi*, geügenin znbt

M. S. 1, 127 a. — Diu zite 7288. 17r)4, 4. — Zorn kann 7«I.'>4.

1835, 2 nicht Adjectiv seyn, wohl aber 7623. 1832, 2.

C. K.

Spätere Kaiidbeiiierkiiiigcii

zu von der Hagens Glossarium.

Bisher ungcilrnckt.

Alle f. elliu 381, 4. an ie sehenne zum ansehen, als Gegen-

tand 382, ;"). anders = sns Übrigens (nur nicht mit Kusse) 52G, 3.

arger list Untreue 784, 1. art Abstammung-, von arte durch,
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vermittelst Abstammung 29, 2. 5, 1. balde vreun 573, 3; ktthn-

licli sagen 2240, 3. in bekomen ihnen zu Gesicht kommen
1117, 1. beliben Idzen bleiben (ungethan sein) lassen 631, 4;

auf sich beruhen lassen, unterlassen 645, 1; 611, 1. beschau^

iccn Idzen beweisen 1691, 4 = besehen Idzen 984, 2. besten

l)leiben 250, 2. bevinden vernehmen 444, 2. baz bewant ze

sich besser befindend bei 114, 4; nbele ausschlagend 590, 4.

bewart gesichert 9, 4, 21, 2. M der fluot am Strande 387, 3;

bi hundert pfunden 485, 1. bitten heilsen , befehlen 407, 2.

1134, 1. 1301, 1. bruoder Gen. Sing. 971,3. kiesen Idzen

= sehen Idzen beweisen 121^ 2. ze komene künftig 1461, 4.

hoste Mittel 7ai Ausgaben (hijinen) auf der Reise 1219, 4. kau-

fen 1640, 4 = swer sin ze kaufen immer gert Lichtenst. 612, 6.

kraft opes 6, 1. krefliger Corapar. 434, 4.. künden bekannt

inachen 1306, 1. hinde im hätte sein können 1079,4; künnen

wissen, verstehen 172, 2. 635, 4. künden mcerc 1377, 1? kurz-

wile im Bette 582, 4. da wo 32, 4. 89, 1. 606, 3; dd mn auf

eine Person 137, 4. dan fort 198, 1
;
von da 436, 1. dannen

fort 396, 2; trat weg 627, 1. dar dahin 60, 3; dar umbe auf

eine Person 2, 4. daz weil 1282,4. so (gut) dass 1382,1.

= dnzz Klag. 307. dekein keiner 47, 3. 107, 2. (der) -ge-

gangen die Gvntheres 239, 2. der = da swer der 1766,4. der=^

swer 1640, 3. derkande kannte 80, 4. dienen sich verdienen

1354, 1; gedienen vergelten 41,4. da freilich 952,4. doz

Krach 1985, 1. 1984, 1. du dürftest nimmer in Günthers laut

du könntest nur 7ai Haus bleiben 57, 3. dorfien nimmer thäten

besser es zu lassen 117, 4. [bi der siimerztte dorft er nihtmere-

hatte er nicht Ursache 294, 2. in darf niem^en holder sin 677, 4,

do endorfte Kriemhilde nimtner leider gesin es konnte ihr n. l g.,

sie hatte niemals mehr Ursache betrübt zu sein 861, 4. (ezn durfte

nie Wibe leider geschehen Iwein 1312.) ja endorften nimmer helde

baz gehandelt sin 1607, 4. jd endurfet if so ringe Hagnen nimmer

bestdn 1705, 4. «•« dürft uns niht reizen thätet besser 2204, 2.

nimmer mere darf gesagen kann 2209, 4. ezn dorfte künec so

junger nimmer küener sin gewesen 2232, 4. man dorfte keinen man
spehen nie so ritterlichen mer Konr. Schwanr. 258.] durch wegen

527, 3. e lieber als dass 467, 4. eilen Leibesstärke? (Zeune)

1605, 4; Eifer 1045, 4; Tapferkeit. ez hdt ende an uns wir

haben zu Ende gebracht 934, 2. erkant erprobt. erdiezen
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crHohallen (nicht: crtoscMi, wiederliallen). erldn crläHHt dich

tlessen 4(H), 4. ermant erinncrtV 503, 1. sin tart wart er-

niiiiri't InnrU hm'imoit - wJMv /m (rare. 281, 12.) 1884, 1. (Auk-

wahl S. 2.J4 f.| trrhidcn l>omcriien, gewaiir werden 819,3.

erwigen crschöptlt. ihe. geieinnen 21,4. 7, 4. der Aren phle-

(jcn für Anstand nnd Praelit sor^'cn 10, .'J. 11,4. n-str /nerst

783, 3. eist 1)41), 3. er; sin Gen. Ncutr. 4(XJ, 4. für vorbei

;50, 3. 184, 2. 553, 3. 1373, 1. 143G, 1. 1547, 1. 1718, 2. gar

roll (johle 5.*X), 2; fertig ze strile 105, 4. gast der in eincH

Herren Heere dient 131), 4. gebieten ]ir»tlieh st. wellen 40<i, 2.

gedienen verdienen 172, 2. gedinge Hoffnnng (nicht: Vei langen,

Absicht, Vertrauen). geniioc Adverb. 928, 4. gemachen ge-

liehen, geschehen; uns ist id)el geschehen 941, 1 (vgl. so tr(er

mir idiele geschehen ICA^ 4; mir ist übel geschehen Unrecht an mir

gethan, LicliteuHt. 307, 12); »wie halt iu geschiht was ilir aueli

thun mögt 1411, 2; iraz uns miige geschehen was wir Ihun können

1(')()9, 4. gesidele nicht einzelner Sitz, wie Zeune 1297, 4.

gesinde der 3t)4, 1. gevelle abschüssiges, tiefes Tlial Erec

7875 80. geirnlt Erlaubnis? 218, 1. ge:iemen (gebUliren)

zukonimen 407, 2. geben Gabe geben 1273, 1. gegen im

\'ergleich mit? zur Abwehr? 684, 4. gegcnsidel; gegenstuol

l'nrz. 309, 24. gnh dick 418, 1. 425,3. griie-^en Subst. mit

Adverb, verbunden, schöne, giietlichen gr. Sendung freundlicher

Rotschaft 1378, 3. gurtet auf blofsem I..eibe 587, 2. haben

(wir auffordernd) 119,4. hete Conjunctiv 1452, 1; heten Conj.

!?.?1. 4. handeln einrichten 1257,4. die haut bieten seliwöreu

-•t", I. heimliche Liebesspiel G15, 3; t« heimliche unter Ver-

trauten 131, 4. da< heiz ich wol bewarn 102(), 2. helfe Kriegs-

heer, sofern es den» Führer hilft 180, 2. 89, 1. helfen zu (13, 1.

(14, 2. herte schwer (Kampf) 403, 3. 578, .'). hinneu fort

.391,3. geha'hel erfreut 1287,4. /i«/* H»f»taÄt 10,3. 12, 1.

s>e h(we zu Kriemhild 1049, l. in höre 35, 2. höher wint

300, 2. hoch gezil Flur. 201, 3. 504, 4. hwren hin erklären

817, 2, aussagen? 798, 2. hnrte (nicht hurt) Schaftstofs 201, 2.

37, 4. schü'ne huote leidliche, schonende Bewachung 249, 3.

Amc/cw bc(d»ju'iitcn 181,4; dar 18(1, 3. beschützen 170,3. 182,3.

jd nicht immo, wie Zeune 1219,2. jehen versichern, für

gewis sagen 394, 1. in bekomen nicht hinein, sondern ihnen,

eis 1117, 1. innen: des bring ich iuch innen das sollt ihr er-

Lachmanns kl. Schriften. 18
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fahren und einsehen 601, 1. 618, 4; überzeugten ihn 1036, 4.

Idzen: die l. (wir, auffordernd) ligen tut 149,2. 1230, 1; den

strtt aufgeben 217, 1. lange seit uralten Zeiten 748, 1. leide

Fem. 1331, 4. leider geschehen 13, 4. leit: iht des im wcere

leit etwas das er nicht gerne hörte 122, 3. erst da wart ir

leit 949, 3; wan im was harte leit 978, 1; dem künege in sinen

sorgen was doch ml leit 152, 1 ; da wart der küniginne vil herzen-

Uchen leit 1737, 2; von schulden was ir leit 1786, 2; Sifride dem

herren wart beide Uep iinde leit 283, 4. mir ist non schulden leit,

L. und L. mir habent widerseit 827, 1 ; mir ist harte leit, mir hat

m. fr. Pr. ein mcere hie geseit 800, 1. mir wcere niht ze leit ob

ich — solle 520, 2. den von Tenemarken was vil grimme leit, —
dö in daz wart geseit 191, 1 ; dö in daz wart geseit, dö was in

nnezliche leit 192, 4; den recken ivas dö niht ze leit, dö — 1237, 2;

dar umbe ist mir so leit daz — 1343, 2. von vrten liden Kl.

697; Uten Ottaeker 27". liebe: von dem mir liebe vil geschach

712, 4. ze liebe si (Acc. Flur.) dö helen alle 1338, 1. vor liebe

Herzenwonne 1437,4; von liebe 712, 1; ze liebe 676,4; durch

l. 304, 4. 544, 4; durch dine l. um deinetwillen 400, 2; durch

friunde l. zu Gefallen 322, 1. Uep: mit lieben ongen blicken

292,3. 1608,1; ein liebez biten 1103,4. daz Hut Gelfrats

Heer 1541, 2. vil lützel iemen durchaus niemand 128, 4. mtere

hoehberlihmt. mcere: des mceres was im genuoc des ward viel

von ihm gesagt 1671, 1. Krimhilde mcere was sie entboten hat

1748, 4. manege zUe oft 135, 1. so manegen gast den 1752, 2;

so manegen bouc so Kl. 1591. ze minnen zum Andenken 1574, 3.

mit sammt, gras mit bluomen 1579, 3. moere. dö kom zuo in

bestiegen sie 1631, 2. mugen Infin. 1977, 3. mohte sin

war 2, 2. ez mohte uns wesen leit kann mit Recht, ist natürlich

120, 1. \rich nnde küene tnoht er viil wol sin 82, 2. er mohte

Hagnen swestersun vil wol sin 118, 2. ich mac wol jehen 394, 1.

cleider der mohten si vil hän 1309, 3.] muot Willen , Begier

205, 3. nach swerten rief 118, 1 = nach töde gesant 486, 5;

nach töde 1002, 4. 2200, 3. 2201, 2 ^ nach Stichen nachdem ge-

stochen 184, 1. noch dennoch 825, 3. ncU: des ist not das

ist nötig 69, 2; uns (Dat.) 310, 3; iuch 329, 12. nach Sehnsucht.

des get mir not bin gezwungen 71, 4. 170, 3; gie dazu (das zu

erleiden) ward S. gezwungen 460, 1. ze not zum (im?) Kampf

422, 3. des wcere lützel not das wäre unnötig 560, 2. pflegen
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miltc freigebig sein 42, 2. rat: des ist uiht rat e« unterhleiht

nicht :i2, 2. 53,4. (513,2; nil haben entbehren 00,4. 391», 4;

ledig Bein SJU, 2; niclit wollen, abweisen 592, 4; gern entbehren

können 480, 1. 487, 2. (141, 1. rehl: daz was michel reht 76, 2.

!(»(!(), 1. rieh matjeilicher ziihfe 304, 14. so ringe Hagnen

hcsUin 1705, 4 = so lihle bestun 17(H), 4. riten gesmide 1208, 1;

hleider abe 557, 1. ze rossen anf die Rosse 11)5, 1. 751, 4.

lii.'U, 2. 5c samene riten auf einander reiten 23.3, 2. sanfte

(jdn sachte von Pferden 1533,2, alle Fr. man mit ir übermüete

m, 3; gern, leicht 074, 3. 717, 1. auch Kl. 1000? schüchtere

iiiclit: Minder; schächen rauben, nicht: morden. schaffen an-

ordnen 1.3()1, 1. scheiden: was gcscheiden daz niemen dd en-

slreit — der strit 1737, 1; entzweien Kl. 1593. schermen im

mit Gen. der Sache Kl. 1527. schin Blick, Sehen 381, 1. sedel

SitzV Sessel? in Zelten 1058, 3 (1057, 4); eine Bank zum Sitzen

vor dem Hanse 1718, 1. 1719, 4 (1G99, 2); aufstehn vom Sitze?

1039, 1. sehen Uhen beweisen 789, 3. 829, 3; zeigen? 1009, 3.

I.Ul, 3. fMSF. 107, 4.| seuften erfreuen 582, 3. sider:

daz ist uns sider (nachdem es geschehen, sich erfiugnet hatte)

geseit 382, 4. sin auf Fem. bezogen 131(5, 4. sin: het die

sinne soviel Einsicht 271, 1; mit sinnen verständig 27,3. sil

ferner 197, 2. sit, sit daz weil 44, 1. sitzen: gesäien se tat

U507, 2. Sivrit: der künic (535, 1. 038, 2. so: den Hute

iras s(i gdch 1541, 2, so eifrig waren die Baiern 1550, 4. sorge

rt)dc8ang8t 2313, 3. sorgende sorgfältig? 471, 3. sprechen

mit Oratio obliqua 1033, 1. 904, 1. sldn treten 451, 3. stark

schwer 5, 4. sterke der Stimme 1924, 4. 1492, 2. strichen

sich sich putzen 383, 1. Lichtenst. (519, 28. striten mit Dat.

98, 1. snln: solde sin sein musste 29, 1; haben solden ge-

brauchen mussten 595, 2; er sold enrinden niht er würde nicht

aufgeliört haben 1959, l. snmelich: den — snmelichen 204, 1,

viele, gennoge — nicht Iwein, Gotfr. Wirnt. sus aufserdem

(521, 4. swaz soviel 980, 4. 1000, 1. ein teil ziemlich (iro-

nisch) 438, 1. tiure Adv. 1(537, 3. toben rasen. tragen

an anstiften 1050, 1. 1(517, 3. triuten liebkosen 3, 1. Tn'ine

westliclie Grenze zwischen Ulldigers Lande und Baiern 1244, 4.

in tagenden der si phlac in ihrer Unschuld 13, 1. tuon ite-

wizen durch Schelter vorwerfen lassen 93(5, 2. als ei noch eren

was getan 200, 4. Ober hU: über lanc Trist. 11087. üf scha-

lt*
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den also grözen uacli 2027, 1; ich kom üf triuwe in Erwartung?

2028, 4; ze quelne üf nngefüegin leit 2024, 3; langez scheiden üf

grözen schaden 1461, 4; ich sorge üf degene 1497, 2; üf lieher

vrinnde tot 1509, 2. üf si in verlie (der g-ebunden liieng) 592, 1

:

sie liefs ihn aus den aufgelösten Banden frei. unerwant un-

erlässlieli 445, 3. nngemeit wart erlitt den Tod 1500, 2. un-

gendde: unz ich den minden hdn, so muoz ich gnade unt ruowe

Idn Iwein 5946. ungescheidefi ungetrennt, noch fortstreitend

211, 1. unmügeUch = nnbillich Iwein 1629. 31. unsanfte

schwer, mit schwerem Herzen Kl. 1393. unt (überflüssig) 394, 7.

395, 2. wiewohl (Benecke zu Iw. 155) 1725, 3. unz eine an

227, 4B; «ws an 1312,2. varn reisen 449, 1. vart Spur

1884, 1. varwe des Schildes 1640, 1. veige die hätten ster-

ben müssen 219, 4. verklagen 936, 4 vgl. verenden. ver-

houwen verwunden 238, 4. nernomen - im = bekant 1446, 4.

verre dan weit hin 1602, 1. rertuon cleider 1309, 4; von milte

hloz dne cleit 1310, 4. rinden mcere an einem von einem er-

fahren 91, 4; an einem erproben 97, 4. volgen: sin geholgte

das befolgte 813, 1. vor im Angesicht 301,4. nrenide

:

mcere unerwartete Neuigkeit 138, 1. vristen sparen. wcBnen:

wcen 517, 3. wände Indicativ 468, 4. wahsen aufwachsen, her-

anwachsen. Iran Hoffnung auf künftige Freuden 33, 4. trande

weil 620, 2. war: von wären schulden 116, 4. ivar nemen

betrachten 1117, 2. warte: üf der warte beim spähen 188,4.

wegen höhe hoch halten? preisen? 633, 4. wider . . . wegen

180, 2. welle7it 380, 3 wählen, Walther 46, 27. wellen:

wolden Conj. Praet. 694, 3. 796, 2. — ich wil wizzen daz ich

werde das ja wohl wissen 133, 3. 347, 2; Günthers Gabe die

wolden niht versprechen die Liudgeres man sie hatten natürlich

keine Lust sie auszuschlagen 165, 3; lät iuwer weinen: si wellent

schiere körnen sie werden ja sclion bald kommen, ja bald hier

sein 519, 3; daz man diende baz ze fürsten hochgeztte, ich wolle

niht gelouben daz ich würde das doch wohl nicht gar glauben

560, 4 ; ouch wolde si (die Brünhild) des haben rat auch würde

sie dergleichen (dass Günther sie anrühre) wohl schon abge-

wiesen haben 592, 4; ine wils niht wesen diep ich werde es doch

nicht gestohlen haben 792, 1 ; die Hiunen wellent icamen daz ich

dn frinnde st die Heunen werden sonst gar glauben 1356, 3;

'Wir wellen niht beliben' sprach dö Gernöt, 'stt daz uns min swester
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Sil niuiillirhr cnhoL' Wir worden doch uiflit hlcüirn 141(1, I;

Ila^Tii uihI \'(»lkor ?:ionjron (IcHhalli fllr dn-^ mnnster, da:, si dm
iiolden irizzeti ddz des kihtef/es trip tnürxe inil in dr'uujvn weil »io

iiatürlicli wolil wusston 1707, ."{; Per irirl trolh- irwneit, die f/este

iifvreii löl VY daclito natürlich 2(m;1, 1. |Hitf'r<df 4;5r4 sa^rt Herrat

xhorzend zn llclclio: ich tri!» »iht äiie hin gesin ; H\)2b er (Wolt-

liart) irohle des haben sehame. daz man in da (fevnnf/en saeh

;

'.'äSIl iran Elze! irolde sinen hm allen rechen an mir, »a^t Wal-

ther von W., wenn er mich wieder bekAnie. u. ö. MSF. <», 2(1

mit Anni. 2<H, 27? Tarc. .-iOÖ, 1 Ine tril yein dir niht lietfens-

phUujen. Konr. Schwanr. (KHI trän er (jelouben irolde daz niemen

wurde fanden der für die fromren fehle. Aber Kudrun 1181>, 4

('hört nicht hioher, ebensowenig Walthor 70. ."5. 117, .'>x. K. M.|

trenne wann ('»()<.>, 4. trer Mittel znr Vertheidi^ung 11(5, 1.

werben alle <*re 1132, 4 ansrichten, bestellen (Botschaft) 501, 2.

wurden Indicativ 13H, 2. werren schaden 3(>H. 3. widere

znrück 432, 2. 4. hele;i tciderrälen hätte es 1452, 1. wihen

Kr»nip:e nnd Köni^ifinnen 595, 3. teilte: des willen das zn wollen

ftr/rt/ 34i), 4 ; Irnor in tcillen war wohlwollend g^egen sie 74)^, 3;

shien w. reden was man will 405, 2; mit willen mit Eifer.

wirtsrhaft <e bei 269, 1. wii : disiu m(pre = breit Klage 1750;

trilen (i39, 3. witze (nicht: Sinn) Besinnung 1!>84, 2. wol getan

schön (nicht: geschmückt) 1(502,2. wunder grolscs 1, 1. 5,4;

ininder sagen viel 1, 4; tnichel ir. 23, 2. treten, getreten (nicht

traten) s. ZU Parc. 133, 2. ze: da ze detn tniinster im Münster

! ^C), 1 ; da nach ze manegen tagen 1 28, 1

.

:ietnen : ir gezatn

ihrer Schönheit war angemessen: sie veranlasste 3, 1; als im

ge<atn gebürte 24, 1. s. gezemen. die zit während dieser Zeit

I01>, 1. zogen; do tcas den herrrn so gezogt Maria 214. zucken

lassen l'.>5, 2. zidtteclichen anständig 398, 2. ztcelce diu

117, 4.
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herausgegeben von Fkanz Joseph Mo^E. Berlin 1821. xn u. 180 S. gr. 8.

Aus der Jenaischen Allgemeinen Literatur -Zeitung. Januar 1822. Num. IJ^— Ki.

ofj Jjin Urtheil über dieses Buch, nach dem Befunde des In-

haltes, würde so lauten : Bescheidener Abdruck einer schlechten

und neuen Handschrift, nicht ohne Verdacht ansehnlicher Lese-

fehler, mit unsorgfälti^er Angabe der Lesarten; zur Erläuterung-

ein Glossarium, das sich 'Wörterbuch' nennt, und auf vier Sei-

ten nur längst bekannte Wörter, oft unrichtig übersetzt, dun-

kele verschweigt; eine weitläuftige Einleitung, die, mit Verachtung

der Quellen, im Gewirr schiefer Vergleiche und grundloser Wort-

abtheilungen , den abenteuerlichen Gedanken ohne Beweis vor-

aussetzt, Otnit sey der Sonnengott. Zu loben wäre die wohl-

meinende Absicht, dass der Herausgeber ein Lied des Helden-

buchs, das man bisher nur verfälscht, aus vierreimigen Strophen

in achtreiraige umgearbeitet las, in einer älteren Gestalt ans

Licht bringen wollte, dass er zur Deutung zwar wenig Fleifs,

aber doch eine Art umherfahrenden Witzes aufgewandt. Würde
das Urtheil begründet, also das Buch einer Prüfung gewürdigt,

ihm geschähe mehr Recht und Ehre, als Hr. Mone selbst einem

wichtigen, sorgfältig gearbeiteten Werke hat angedeihen lassen;

denn er hat sich erdreistet, Benekens Wigalois in den Heidelb.

Jahrb. xm, 474 if. so zu beurtheilen, als habe er das Buch nicht

gelesen.

Aber ein stolzes Wort in der Vorrede fordert uns zu schär-

ferer Prüfung auf. Der Herausgeber klagt (S. v) über Verzö-

gerung, die seinen anfänglichen Zweck zum Theil vereitelte;

'denn,' sagt er, 'als Beyspiel, wie etwa eine Ausgabe des
ganzen Heldenbuches veranstaltet werden mtisste, kommt
jetzo dieser Versuch zu spät.' Zu spät käme das Beyspiel einer

Musterausgabe? Musterhaftes kommt nie zu spät. Aber Herrn
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Moneiis Werk ist nicht ein Heyspicl, dem ehrliehende Herau»g:cl)cr

des llekU'nlmciis folf,'cn werden; es ist ein alwelireckendes Bcy-

hpiel davon, was man im Jahre 1821 Ausgabe, Kritik und gc-

ielirtc Deutunp: zu nennen gewagt iiahc. Wir »clien auf diesem

Felde nicht eine grol'se Zaid ehrwürdiger Munter vor uns, deren

bloCse Betrachtung den Verirrten heindeiten kcmnte. Darum ist

rüicht der Redlichen, jedem L'nfuge zu steuern, die Mitlebendcn

vor dem Fluche der Nachwelt zu warnen, der wir, durch un-

nützes verkehrtes Treiben, die Arbeit, die uns befohlen war,

aufladen, lud darum will Kec, , ungereizt, unaufgcfodert, im 9«

Einzelnen durchgehen, wie Hr. M keiner der Foderungen nur

halb genllgt, die nach heutigem geringem Staude deutscher Phi-

lologie an Kritiker und Ausleger gethan werden. (ilim])fliciic

Öanftmuth wäre liier pflichtwidrig, weil unser Mann sdion ge-

zeigt hat, dass sie ohne Erfolg an ihn versehwendet wird. Ein

gelehrter und geistreicher Kenner hat in der Leipz. L. Z. IHlH

Nr. 233 seine Nibelungen -Einleitung mit aufmunternder Nachsicht

beurlheilt, und die njythologische Deutung im Ganzen, ja sogar

ytUck fllr Stück, nut Engels- Geduld, in allen llauptpuncten sorg-

fältig widerlegt. Wozu half das/ Odin ist und bleibt Sigi (S.

1(). U>), Siegfried bleibt deutscher Odin, und Odin der Licht-

un<l Jahresgott, die Erklärung 'gilt' (8. 40), er ist von ihr 'nicht

abgebracht worden', sie erscheint ihm 'immer wahrhaftiger", und

'es versteht sich von selbst, dass sie aufrecht bleibe' (S. viii).

Wohlan, so versuchen wir, ob dieser sich selbst 'freundlieh' an-

blickende 'Glaubensforscher*, dessen Auge mit 'religiöser Weisheit'

sieht, 'was nicht jeder Blick entdeckt' (S. .ö3), ob dieser Muster-

herausgeber des Heldenbuches durch ernstliche, strenge Prtlfung

zur Einsieht zu bringen sey, ob er sich noch entschlicrse, im ed-

leren Gebrauche seiner Anlagen, den vermiedenen Weg des Flei-

fses und der Bescheidenheit zu erwählen.

Erstes Geschäft des Herausgebers ist, ein Keimregister für

sein Gedicht zu entwerfen. Merkwürdiges einzutragen in ein all-

gemeines Keimwörterbuch. So wird von des Dichters Sprache

herausgefunden, was der WillkUhr der Abschreiber noch am er-

sten entgangen ist. Hr. M sagt nicht ein Wort von Keimen,

nur S. 13: die 'Langzeilen sind der Regel nach männlich." Kein

einziger Endreim im Otuit ist klingend, nicht einmal s»'heinbar.
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wie sonst wohl, wo der stumpfe Eeim die tonlosen Endsylben

erhöht und bindet. Wozu also sag-t er 'der Eegel nach'? Zum
Beweise, dass er nicht versteht, wie sich der klingende vom
stumpfen Reime unterscheidet.

Wir bemerken über die End- und Mittelreime im Otnit Fol-

gendes. Kein stumpfer hat die Vocale ü, in, ü oder bu — denn

wie gehabet ir iuch: mich 1993 kann nur Hr. M dulden — , ü nur

der Heim lür: vür, ou nur toup: raup, d nur nach Einer Hds.

(auch in den Drucken fehlt die Strophe) 2265 sd7t: man. ö lang

oder kurz, ist überall im stumpfen Eeime unerhört. Auf IE

die Reimbindungen gie: erlie. gevie: hie. wie: hie. ie: hie. die:

hie. Erlaubte rührende Reime, haut: zehant. an: dran, ward:

0/9 gewant. weich (debilis): entweich, märe: soumäre. Unerträglich

ist hän: hän 2047; man lese, -er git mir giiotes mere denne ich

verdienen kan, aus einer Hds. und den Drucken (Rec. hat den

von 1545 vor sich). Von Bindungen ungleicher Laute findet

man an öfter auf an, als jedes auf sich selbst gereimt, aber nie-

mals an auf ein an, das verlängert ein stummes e bekommt,

ausgenommen die unregelmäfsigen lobesan, vreissan und vernan:

hän 1025, lau 1618, gestdn 1065, gdn 1705, man 125. 1216. 1967.

2025. Tuskan reimt einmal auf man, dreymal auf an: den ge-

dehnten Vocal hat Rudolph in seiner Weltchronik, den kurzen

der ebenfalls sorgfältige Dichter des winswelhes 299. Ferner

ar zuweilen auf ar gereimt, gar, dar: hdr 413. 639. dar: jdr 899.

aht auf dht, naht, mäht, gemäht: brdht, geddht, in sechs Stellen.

Elias auf du hds 233, wie sogar Hartmann hdst es auf lasles

reimt. Stat : hat haben 275 von Hn. Monens vier Handschriften

nur zwey, der Druck eine andere Lesart. Nirgends sind ö und

d verwechselt; 977 hat die Hds. Ä und der Druck da: grd; 15

ist unverständlich und verderbt, dö sicher damals. Kein oifenes

e reimt auf ein geschlossenes; er zuweilen auf er mit offenem

e, mer : her 303. 1035. 2031, her : mer 1749 (mer : ler 2013). Den
falschen rührenden Reim mer : mer 151 hebt die Lesart se : me.

Im Einschnitte reimt 1777 vlehen : geschehen; die Verse fehlen

im Drucke, und verrathen sich durch noch einen Reimfehler als

unächt. Her mit geschlossenem e: mer für mdre 973. 1043; diese

erste Stelle ist unächt, die zweyte (welche der Dresd. Otnit 127

128 anerkennt) fehlt in einer Hds., und die Lesart bleibt ver-

dächtig. Wort : zerstört 2095; aber die Strophe ist sammt der
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vorigen »chwerlicli alt. Da« gedehnte und kurze i wird nicht

gebunden. 1(>20 fodcrt der Bau des Satzes sin, und diel» hat

der Druck, von lln. Ms IlandHchriftcn keine? er schwelgt, wie

gewöliulii'ii. iA)i) büsl : yisl ; niuu lese */.«/. Nur »üJ bleibt über

bin : metjedin; der Druck hat bin : kiiuegin, die Hds. li »in : kütie-

tjiu. Die unerti jlglielien Keinu' erlidcn : bitrn 1(>77, nngcsliilrn :

bite 174(5 (die zwcytc Stelle olin allen Sinn), ändere man nach

dem Drucke. Z und s bindet der Dichter nicht selten, doch nur

in den Silben as und a:, Z. 11. 323. 1353. Xhiyv». 1810. 10;3(>.

2113. 220'J. Für Irinicelös (: yenoz) (»21 . . ..; für d.is sinnlose

stiiheles lös 7(i l ist zu lesen 6/(}:-. Die Z. 227 1 f. , mit dem Reim

gröz:kös, lauten im Drucke anders, und sind wohl neueren Ur-

sprunges. Andere Ungethünie von Reimen konnte nur ein sol-

cher Herausgeber stehenlassen. 11 (»7 über al : dar; Druck und

Handschriften gewähren gar oder vil gar. 1400 gedranc : zelianl;

drey lldsch. unter vieren wal : ze lal, Dr. enprant : zehanl, 13S7

Schemen : lebt-n, wieder aus Einer Hds.; zwey, geben : leben. IHö

bi:siu; vernuithlich deiz dne sorge si. 1777 luonl : mttot Dativ;

unächte Strophe. 17S7 gnot : slnoc; Dr. genuoc. 22(i7 ubermnot:

geiruoc, nur in Einer Hds. An grammatischen Formen n»ag etwa

so viel Bemerkenswerthes vorkommen: linden (liliam) 363, diel

im Plural, der zilc l.')67 , niarc 352. 2170, ean (eexilhO 1343.

197() (vergl. Biter. 38* Ol)'' IKi»' Maria 157), neben ranen 1233, loo

$laden (Ulori) 177. 908. lOGO. 1278. 1292. 217«. 2188 ,wiewohl

die Hds. A einmal giebt ze Römischen staden, und die Kinder-

lingische (Docens Mise. I. ^'6) eon den staden, aber dagegen der

Druck einmal helfet mir an den staden im Accus. Ferner die

Infinitive stdn, gdn, hin, auch gdl, stet, stdst ö53. gestdn und rrr-

Idn im Partie. 1(X>5. 631. Conjunetiv gdn in der wahrscheinlicli

untergeschobenen Stelle 2090, ersUin : rdn 467 (wo Hr. M nicht

Scheu hat vor dem Keime erstahen : cöhen), irh hau und ich habe

536 Indicativ, — (aber nirgend hänt, stdnt, gdut, ir gdt, er rät,

lät); meistens ir sil, 85 ir sini, trir sin (nicht sin) 923; die Prä-

terita gie, vie, He; er nan 1216 (Dr. getcan), rernan 1705, nirgend

nam; — vervarnt : sparni , ein seltener Keim, 1479. Ich carn

191, und gar ich erslagen 472, lassen wir Hn. M und seiner

Handschrift. Das Particip getcest 2147 : irdr ich (het er mich?)

bi im gewest, Dr. hellen sie mich gewesi, Dresd. Otn. 238 nnd het

er mich gewest; die zweyten Personen du hds 234, muoles 517,
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mäht, will, weist, muost. Ir tobet 687 ; die Paiticipia unbehuoler

404, bekleit f. bekleidet 1589. besint 251 (wie uberzint schon im

Wigalois 417), gemäht 774, gezelt (von zeln) und gezalt (von zellen.)

Im Reime keine Form für habuit oder /eci/, kein megeti oder

mugen, kein di«, «?i, s«<, «ie, nur </o. Die Wortformen suon

(filius), nicht siin, stdl 483, rfer genöz, palas, adamant, Elberich,

Zacharis, Messin, diu rote 1881, künegin, heidenin, — nur 2111

keiserin : hin, wenn anders die Schlüsse der änentiuren acht find;

auch am Sclilusse der fünften 1819 ein ungefügiger Keim, Hds.

A darvon : dö, Dr. con dan : darvon, D. darvou : hindan, B ganz

anders, über C schweigt Hr. M. Das Adjectiv wls, scharf, immer

-lieh, lobesan, vreissan, — kein Adject. auf-sam. Nieht neben

niht. allesant 881. 901. 2086, mer und me, immer in (intro). Die

Endung -eit nicht nur für -eget, sondern auch^für -aget (s. Grimms

Gramm. 2 Ausg. S. 426) in folgenden Wörtern: treit, geleit, geseil

66. 1878. 2192, verkleit 822 (Dr. gemeit), verzeit 406 (Dr. zage-

heit\ meit : leit 1935. 1948 (Dr. geklaget), meil : bekleit (vestilum)

1589. Verkürzungen durch weggeworfenes End-E, rieh Subst.

124, künicrich 446, ertrich 1639; die Adverbia sicherlich, 212.

443. 1986, klegelich 1357; ferner Armoni 486; äne huot 420, wohl

unbehuol ; ler Imperativ 2014, vielleicht unächt; ein Adv., weniger

tadelhaft, aber in einer sonst verdächtigen Strophe; vergeben Adv.

1284 (l. kam)\ gerl, ein Präteritum, das irgend ein Anrecht auf

Verkürzung zu haben scheint, 2039 (W. Wilh. 27»» Wigal. 317.

Maria 69. 212). Ferner öof 1025. 1622 und böte 2227, Machmet

1130. 1668. 1816 und Mac/me/e 1620. Verkürzte Dative, se,zwi>

himelrich 1136, künicrich 444, Dieterich 2214 in einer neuen Strophe,

samit 182, enzelt 1901 (s. M. S. 2, 142 1), genöz 799, ros 1732,

slac 503, Machmet 1200. 1610. Sarrazin ist 1560 wahrscheinlich

Dativ. Plur. (W. Wilh. 197 f). Aber schrin und lip 2161. 615

müssen Accusative sein. Für die Syntax: diu minneclich 1623,

der Zungen der ist kein 1022 (Maria 126 Ein iiibe, der nie gelich

101 wart dehein\ ze stalen 1873. Endlich seltnere oder sonst merk-

würdige Wörter, bort 1039. gelin 924. 1073, geweten 383, helfanl,

kasteldn, krote 2228, kru/t 1118, magedin, Schemen 36. 91. 440.

1028 und schämen 7. 492. 795. 1720, ser Adject. 1907, trän 76,

zwi 42b.

Unter den Verseinschnitten ('Abklänge' getauft von Hn. M
S. 12 f.) ist kein überklingeuder. Freylich auch in der Nibcl.
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N. mir einer, wdfeute 9410. 2261, 2; denn die Wörter getellete,

dankelen, wöfeueu — unrichtig angcselin in dieser L. Z.,

Erg. Bl. 1820. Bd. 2. S. IDH -
, dessglcichcn gelttrsleqeu Nib.

bt^iQ^^ beschintirele Otn. 7(33, volgele 2180, endigen klingend, die

letzte Sylbc enthillt einen unbetonten und einen »tuninien Vocal.

Für dir irundefen 1430 lese nuin wunden. Überstunipfe Einschnitte

sind hüulig; der stumpfen hätte ein besserer Text wohl weniger.

Wir finden im Einschnitte zuweilen, doch nur selten, Lamparier

(vielleicht Ijcsscr Lamparlc)^ irahler 837, bnsündre 1074, kusl' cn

8<>7
,

geschriiiwen IKKI, rn'ijc 1223, unwhzende 2144: Anderes

übergehen wir, als noch weniger zuverlässig.

Es wird die Zeit konimen, wo diese IJeinu'iuszüge i\cn Kenner

lückenhaft dünken: vielleicht aber genügen sie, einst dem Ge-

dichte sein Vaterland nachzuweisen. Hr. M darf sich nicht wun-

dern, wenn ilim Alles unwichtig, Vieles unwahr erscheint: es

muss ihm anders vorkommen, wann er die Anfangsgründe niittcl-

hociuloutschcr Keimkunst gefasst haben wird. Kundigen haben

wir klar gemacht, dass beynahe nichts unter den äciiten Keimen

des Otnits gefunden wird, was nicht gute Dichter der ersten

Hälfte des drcyzelmten .laiirliunderts bestätigen; Weni-

ges sogar, was den höfischen missziemen würde.

Doch Hr M bestimmt ja auch das Zeitalter des Gedic-lits.

'Die Abfassung, die wir vor uns haben,' heisst es S. 15, 'ist durch

die Zusätze der Abschreibor schon sehr vermisch

f

' i

bald nachher fährt er fort: 'Unsere Bearbeitung halte waiir-

sch ein lieh eine ältere aus der Zeit des Nibelungenliedes vor

sich, die wohl diesem an Kunstgestalt nicht fern stand, ihn aber

durch die neue Umdichtung gröfstcntheils verlor.' Erst blofse

Zusätze, dann, wie er die Hand umdreht, neue Umdichtung.
Und der Beweis? Nun, des Herausgebers Versicherung. Wenige
Strophen nur tragen Kennzeichen späterer Zeit an sich; nur

wenige könnte man ohne Kränkung des Sinnes ausschneiden.

Doch nun die Zeitbestimmung. 'Diefs' — dass die Abfassung

mit Zusätzen vermischt ist — Miefs nebst dem Mangel an älteren

Handschriften setzt ihr Alter ans Ende des xiii, noch wahr-
seheinlicher zu .\nfang des xiv Jahrhunderts fest." Wenn der

Beweis gelten soll, wenn die nachher 'vermischten Abfassun-

gen' aus dem Anfange des xiv Jahrhunderts sind, nun, so ist

der arme Heinrich auch so jung, und Wernhers Gedicht wäre
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es gleichfalls, fiele die Handschrift der Überarbeitung nicht früh

ins dreyzehnte. Aber was achten wir auf dieses leichtfertigen

Absprecliers Urtheil? Setzt er doch die Gediclite von Gudrun

und Biterolf S. 72 vorschnell ins fünfzehnte Jahrhundert. Wir

102 könnten beweisen, dass Gudrun aus dem dreizehnten ist, und

Biterolf vom Dichter der Klage: allein hier ist nicht Raum; auch

wäre es unbescheiden, dem Herausgeber beider Werke, dessen

Einleitung erwartet wird, vorzugreifen.

Nach des Dichters Zeitalter bestimmt der Kritiker die Schreib-

weise : es liegt ihm ob, sich durch fieifsiges Studium darauf vor-

zubereiten. Nicht eben, dass er ein Werk, welches nur in Hand-

schriften des fünfzehnten Jahrhunderts erhalten ist, mit seltenen

alterthilmlichen Formen aufstutzen soll. Weder verläugne die

Ausgabe durch Willkühr ihre Quellen: noch sei sie untreu gegen

den Scliriftsteller, und hefte ihm die Verwilderung eines späteren

Jahrhunderts an. Der Herausgeber nmss ausmerzen, was in Laut

und Form dem gebildeten mittelhochdeutschen Leser ein Gräuel

wäre, dieses ewige d für d, die Vermischung der ü-laute, das

e für d, ick glenbe, geaögenliche oder gezuugenliche, öhin, sifen als

Dativ. Sing., seilen und sprachen Accus, flir sdlde und spräche,

billig — sollte das in der Hds. stehen? 307 1. haben bilUche —

,

het und hest f. hat hast, ick tno und ick gebe im Indicative, wusle,

satte f. sazie, möck f. mäkle, her fröicen f. ervrömcen, ein f. eu

537. 1936, cor mit dem Accus., bilem f. biten 1734, Accusative

bey jehen, enbern und bilen, das beticaug 260 f. des betwanc.

Vieles auch, was im xiii Jahrhunderte minder gebräuchlicli war,

und hier weder durch Reim, noch Versbau bestätigt wird, wie

den Conjunctiv gange, die Imperative riche und rate. Mit allen

diesen und unzähligen anderen, mehr oder weniger groben, Feh-

lern sucht die vorliegende Ausgabe den Leser heim, und dazu

mit beständigen Verunstaltungen desVersmal'ses. Ja blofse Schreib-

fehler sind dem Herausgeber ehrwüriig, wie, wenn der Schreiber,

der k und g nicht verwechselt, krüne linde setzt, weil krüne ihm

in die Feder kam 386. 515, oder verbergen f. verborgen 954,

kernest f. körnest 1292, geknbest f. gehabest 1357, pflück dich f.

pfuch (besser pfi) dick 1719, wist f. wd ist oder <orts/ 2121, oukin

und houren f. öheim und hören, ruofte er f. rouft er 1146, und

was dergleichen sonst Abschreibern wohl zu begegnen pflegt.

Sogar flicken und trieffen f. vlehen und treffen lehrt er S. vi aus-
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spreclieu ßjchvu und Irjvß'iu, und setzt frohlockend hinzu: 'v. d. Ha-

lfen liat in seiner neuen Ausgrabe der Nibelungen, Breslau 182(), fllr

die Schreibung,' noch andere Ge^^etze beobachtet, die aber un-

lialtbar sind'. Noch andere? Hr. M befolgt ja gar keine, und

Handscliriflen des l'unfzehnten Jahriiunderts nur schwankende.

Und 'unhaltbar'? alle, kurz und gut, ohne Ausnahme V sagt

Er dem verdienstv<dlen Manne, Er, der noch nicht einmal An-

fänger heifseii darf? er sagt es frischweg, ohne Beweis? Doch

ja, es kommt etwas, das wie Beweis aussehen soll. 'Denn',

fährt er fort, 'die Halbverse durcli leeren Zwischenraum zu

trennen, W durch VV, wie die alten Handschriften, auszu-

drücken, sind unnöthige Störungen für den Leser. Wort-

zusammensetzungen schreibt er mit o, aber auch nicht Überall,

denn niemals stellt im w liiire, und v. 2291) steht auch noch fiir-

büge, nicht fiirubiige, und ebenso muss man auch ge-sagen

schreibe n, wenn man en-rhhunde setzt.' So? das ist die ganze w,

Weisheit, und darum ist Hagens gesammte Schreibweise unhaltbar?

Das Alles betritTt j(i die Aussjirache nicht, und ist schon darum
nur Nebensache. Tnd welche Leser mögen das seyn, die durch

Bezeichnung der llalbverse gestört werden? Eines ptlichtver-

gessenen Herausgebers Gewissen wohl, das gestehen muss,

träges Pfuschen reiclie nicht aus zu der schweren Arbeit. Fer-

ner ]']', oder was in Handschriften, so viel wir wissen, weniger

selten ist, Vv zu Anfang der Wörter unrichtig zu lesen, ist un-

möglich. Hrn. M stört es: seine Leser darf es nicht stören,

wenn sie sein n nach eigenem Gutdünken aussprechen müssen,

einmal wie u, dann wieder i), tu, ü, uo und *?. Weiter, ««-,

ge-, en und rnr sind ihm einerley; als ob ge und mw jemals

im Deutschen ungetrennt gebraucht wären. Endlich, *wenn man
en-ckhunde setzt,' s<dl doch heifsen, Hagen setze rH-ckhunde.

Hagen braucht diese barbarische Schreibung nirgend : aber Hr.

M sieiit 'was nicht jeder Blick entdeckt'.

Wir kouHuen von der Orthographie zur Feststellung der Les-

art. Monens 'Grundsätze' waren (S. 21), die Handschrift A
buchstäblich abdru<ken zu la!*sen. Selbst als Verfahren wäre
das nur zu billigen, wenn die Hds. A etwa Urschrift der übrigen

wäre, oder die einzige, oder die bessere unter zweyen wenig
verschiedenen. Sonst hat man nicht treu gehandelt an seinem
Schriftsteller, wenn man ihn zum Knechte Einer Handschrift
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macht, die, mag sie die beste seyn, darum nicht nothwendig

gut seyn wird, und niemals vollkommen. Zu erforschen, wie

seine vier Handschriften verwandt seyen, ihren gemeinschaft-

lichen Urtext nacli Möglichkeit herzustellen, fällt einem Heraus-

geber nicht ein, der ein Musterbeyspiel verheifsen hat. Ja sogar

von den alten Ausgaben, denen ein sehr guter Text zum Grunde

liegt, hat er 'nie eine gesehen' (S. IG); und das zu bekennen,

dünkt ihm nicht schimpflich für einen Herausgeber. Viel weniger

schien ihm nothwendig, aufser zweyen Pfälzischen und zweyen

Strafsburger Handschriften, sich nach den übrigen umzusehen.

Es ist leicht zu zeigen, dass aus den alten Abdrücken, und

aus den Handschriften, die Hr. Mone verglichen hat, beynahe

alle seine sinnlosen Lesarten wahrscheinlich, nicht wenige sicher,

hergestellt werden können. Ob aber, um einen Text, der dem
ursprünglichen nahe kommt, zu gewinnen, nicht noch mehrere

Handschriften nöthig seyen, kann man aus seinem höchst unvoll-

ständigen Lesartenverzeichnisse nicht abnehmen. Es ist gerade

so viel darin angemerkt, dass man sehen kann, das Meiste hat

der Sammler vernachlässiget: einen weitergehenden Gebrauch

kann man davon nicht machen. Aufserdem ist vielleicht niemals

in Deutschland ein Verzeichniss von Lesarten so unbequem ein-

gerichtet. Erstens begreift man nicht, warum es hinter dem
i(M Texte steht, da der Herausgeber, vornehmerweise, nicht ein Wort

Anmerkung eingefügt hat. Dann aber zählt er die Lesarten

jeder Handschrift besonders auf, AS. 142 f., BS. 143 — 159, CS.

159 — 167, D S. 167— 170: je weiter nach hinten zu, desto we-

niger Lesarten. Hier erfährt man aber noch nicht, welche Verse

in jeder Handschrift fehlen, und welche anders geordnet sind:

darüber folgen von S. 170 — 172 noch vier besondere Register.

Und diese unverzeihliche Trägheit, die unvollständige Sammlung,

die Unbestimmtheit der Angaben, die oft ungewiss lässt, auf

welches Wort des Textes sie gehen sollen, Wiederholungen der

Texteslesart anstatt der Abweichung (wie Z. 57 D.) — das Alles

wird in der Vorrede nicht etwa entschuldigt; nein, 'dritthalb

Jahr hatte die Arbeit gelegen' (S. v. vi), da sah Hr. Mone, dass

Alles sehr gut war, und gab dieses beyspiellose Beyspiel einer

Ausgabe des Heldenbuchs.

Doch Kritik ist nicht jedermanns Ding, und auf eine blofs

kritische Ausgabe hat Hr. M. sein Buch nicht angelegt; mit der
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?>klilrun^ de» Textes wird es vielleiclit besser stehen. Wir

zweifeln. Die meist niytholo^iseiie Einleitung, das Glossarium

von vier Blnttsoiten, soll nllcs Scliwieri^'c dieser 227(5 Verse

aufkliiren, in alle die sinnlosen Lesarten Sinn bringen? Warum
nicht wenigstens Anmerkungen? Das war bedenklich: da ver-

riethc sich Arniuth und Unwissenheit. .\ber im Glossarium

nicht? Der Mann wcils sich zu iiclfen: er setzt nur zu jedem

alten Worte irgend ein neues, nebst einer Verszahl, wenn es

auci» zwanzignial im Gedichte vorkommen sollte; Beweis der

Erklärungen ist nicht notiiig.

l'nd welche Wörter erklärt das Glossarium? 'Alle', sagt

er, 'die an sich selbst, oder deren Bedeutungen veraltet sind.'

Wir sagen: allerley Würter, die sonst häutig vorkommen; was

ihm zu schwer, oder etwas selten ist, übergeht er. Zum Bey-

spiel: enhrechi'H 13<)0, erben 1939 (vermuthlich und aller ditier

erbe), ersigen 1024 (wohl fehlerhaft, fllr ijesujen), (jähen 1252

(nahm er gehet i'flr <jel ?), ze gebele nnl ze geböte slahen (schlagen,

wie man es nur wünschen oder verlangen kann) 1882, gerenne

1J^9H, slriles geirert, betrerl (im Streit einen höiieren Bürgen ha-

bend) 794. .SU7, eines hooes lanr (?) 1(102, hohe stän (527, hntten

1497 (im Text ohne Sinn hutetenl), krnft 1118, nch ze laugen

setzen SO.'), daz- ras rennen 824, rnotre 211(5 (im Text rnwe),

nach sagendem (Ür. sagendigem) dinge 200, daz ras von hettde

slahett 18(57, des /tiire/« spiln 170(5, dar sin (st. dar komen) 1484,

getreten 3H.3, widersetzen ITjOO (tridersaz luon), zeit 1091 (Pass,

Diu ros sie raste ersprancten : si giengen vor enzelt : Hr. M vor

ir seit, vor — d. h. vür? — das Zelt der I'fcrde!). Nur ein

einziges, im Mittelhochdeutschen seltenes Wort finden wir im

Glossarium: 'bulgen, m. (d. i. männlich) Ballen, 218(5.' Es heilst

aber diu bnlge, weiblich, bedeutet einen Beutel, und kommt im

Otnit noeii zweymal vor, 2221. 222S. — Fllr wen, muss man lu»

fragen, übersetzt Ilr. M die leichten Wörter, wie glast, habe, er-

wenden? Es wird doch Niemand den Otnit lesen, der nicht in

den Hauptgedichten, den Nibelungen, Hartnmnns und Wolframs

Werken, bewandert ist. Aber unser Ausleger muss sich selbst

wenig darin umgethan haben: er behandelt die gewöhnliehen

Wörter wie wildfremde. Gedigen ist ihm Partie, von dingen, und
dingen heifst überlassen, geniezen - er unioz geniezen diu — i.st

so viel als genesen ; wenn er 2'Sö für krs, d. i. kins, drueken
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lässt kos, so maelit das Wörterbuch daraus den Infin. kosen, und

von kiijset einen zweyten, knsen; es kennt einen Inf. taren und

der bedeutet dürfen; — lauter Fehler, die Niemand machen wird,

der je ein Wort von mittelhochdeutscher Conjug'ation gehört.

Dar soll bedeuten her. !Dre, dro, Ire Masc. Drohung-.' Z. 16

steht nämlich ire im Reim auf do, dre nirgend: dass drö Femi-

ninum sey, würde ein Anfänger wissen. 'Ergetzen, Ersatz geben,

(ergänzen), 1331'; wer kann sieh bey der Übersetzung und Ab-

leitung wundern , dass 2098 der Solöcismus nicht weggeschaift

ist? 'Erwegen, entschlagen.' 'Gebrehte, Sprache' — von Vögeln

gebraucht — , 'gehiltz — [gehilze] — , hölzerner Schwertgriff'.

'Genoss, m. 799 in des Knappes genoss, ist Umschreibung statt

im Knopfe. Kn. gen. heifst 'der Mitgenosse des Knopfes, der

Nachbar desselben.' Gendz, Nachbar? und Nachbar, Umschrei-

bung? An dem überherrlichen Schwert Rose ist in des hnopfes

genoz, in dem Golde, das statt des Knopfes war, ein Karfunkel.

'Gewilde Wildniss, 373.' Auch (147) 1731. 2154: gerade die

Stelle, die Hr. M anführt, wo es auf irilde reimen soll, zeigt,

dass überall mit dem Drucke gevilde zu lesen ist. 'Grimm —
es heifst grimme — tödtlich.' 'Ginden, sich gut machen.' 'Hac,

ein Zaun, 829,' wo Otnit in den grünen hac erheizet. Daz hol

wird zum Femininum. "Lile, Weg. Pfad, Geleis 1495.' Auch

1572. 2258; die Übersetzung Geleis zeugt von gänzlicher Un-

kunde der mittelhochdeutschen Lautlehre: diu lile, schwach de-

clinirt, ist Abhang, Hügel. 'Bicher, Reche. Held, 142.' Das ist

unerhört, ricJ/e mit recke zu verwechseln. Dass Hr. M wissen

soll, was recke eigentlich heifst, wird ihm nicht zugemuthet; aber

106 warum macht er die Anmerkung, da im Texte richtig steht

rechen? 'Rinnen rennen, auf die Seite gehen, 790.' Dass aus

rennen kein Hochdeutsches rinnen werden kann, weil's er nicht;

dass er 'rennen' und 'auf die Seite gehen' zusammen faselt, ist

in der Ordnung: aber lesen sollte er können. Er sehe nur zu,

es steht rumeie da, und nicht rinnete. Wer die Handschrift ver-

gliche, fände gewiss mehr Lesefehler; wir bemerken nur 465

vigenclich, 1504 iecwederm, 1964 (S. 143) loschen f. lo(ld) sehen.

'Vaslen, entbehren, 1372': was heilst also die bnoze rasten? Hn.

M ahnet nicht, wie viel über das Wort von Sprachkennern ver-

handelt ist; er hat sein Bischen Erklärung flugs fertig. 'Ver-

spart, verschont 1825. 2113.' Beidemale s, v. a. mrsperrei; in
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der letzten Stelle steht rrlikilialt rersparet. In ringe hespart

1840 findet er nicht «It-s An/AMchnen« werth; 944 läHst er den

Unsinn stehen, in ringe beschart, ohne Erläuterung. Doch be*

fasse sich nut dem Unralhc weiter, wer will, wie mit seinen

Bemerkungen über die Sjirachlehre. Uns ist die Dreistigkeit

unbegreiHich, das Einer jetzt, ohne Neues und Wichtiges vor-

zubringen, deutsche CJranunatik lehrt, jetzt, da wir eben die

zweyte Ausgabe des (irimmischen Werks erwarten, die uns alle

zur Schaam bringen wird über unsere Unwissenheit. Zwar Hn.

M nicht, dem noch Grimms Grammatik nicht in der Welt ist,

und der sogar wagt, Ö. 17i) sich auf das Armseligste zu beziehen,

was je tlber mittelhochdeutsche Sprache geschrieben ist, den

'zweeten' Abschnitt seiner Mibelungen-Einleitung.

Aber einige Stellen müssen wir anführen, zum Beweis, dass

diesem Uerausgcber das Unsinnigste gerecht ist. Wenige nur,

und wie sie uns eben iius Auge fallen: wir wenden so schon zu

viel Mühe und Zeit auf das schlechte Buch, mehr als der Her-

ausgeber.

Z. 25 Also dem vürsten junge (1. jungen) was tcol gewahsen

der lip. Als ob Kinder übel gewachsen wären. Der Druck i'ot-

wahsen. — Z. 102 Got gebe uns- allen glucke, swie ez uns dort

ergL Das zieht der gedankenlose Herausgeber zusammen; bey

sme fangt ein neuer Satz an. — Z. 10<j Da-i nieman kan er-

werben die keiserlichen magetl Dergleichen Ausruf versteht er

jedesmal unrichtig, Z. Ü27, 035, 711 (wo er verbindet min herse

ist also grimmic, duz ich dir nihl sol tuon), 957, 1147 (1. ie),

1154 (1. iemer me). Zweymal hat er gut interpungirt 1145, 1827.

Im folgenden Verse steht ohne Sinn din teile, Theilung — im

Glossar nicht erwähnt. Der Sinn, aber nicht der Vers, wird

durch die Lesart reise hergestellt. — Z. 143 Die worent ie zuo

nöten, alle wogent min ersten strit. Die Lesart des Druckes — lor

was in den Handschriften steht, erfahrt man nur halb — führt

etwa auf diese: die cahten ie ze nöten minen ersten strit. —
Z. 174. Herre ich. sitze in dem gewilde, du bist min obersiez rit.

Aus dreyen Hdas. ergiebt sich in dinie gewalte: das Bild bleibt

uns dunkel. Z. 194 //• fiire, 1. Ine riire. — Z. 239 Ich wil dich

ze vater kiesen. So haben, nach Hn. M, drey Hdss. Der Druck
richtig rener. — Z. 558 Aii ruoche dich steht, wir wissen nicht,

wie richtig, für uu enruoch; wieder 594; 080 su ruochle mich f.

LaCMMANM kl. äCURIFTKN. 19
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so enruochte ich. En fehlt in der Hds. öfter, wie 1219 wir wizzen,

930 so weiz ich. — Z. 672 ir muss, wie im Dr., lieifsen mir, s.

674. 688 ff. — Z. 721 Do ich M dem ersten zito diner muoter lac.

Die Präpositionen sind vertauscht. — Z. 795 Swer mir der Rosen

vliuhet, der tnac sich (immer) schämen. Offenbar mit Rosen. —
Z. 1057 Ich bringe von Gerungen daz allerbeste gewant, daz man
in dem lande und in der stete vant. Man lese Kerlingen — und
anderstete. — Z. 1180 Ich tnon in wol twingen Dr. ich trüwe. —
Z. 1193 Daz mir got müze rihten über mm werdez leben? Wenn
man Hn. Ms Fragezeichen tilgt, und unwerdez schreibt, wird der

Sinn deutlich. M. S. 1, IM*» Rihtet mir nnt rihtet nber mich.

Was in B und D steht, erfährt man nicht. — Z. 1205 1. dan-

noch nor der naht. — Z. 1233 Ich gibe dir üf min triuwe dolen

keinen rät. Etwa da enkeinen rät. Hr. M hat nichts im Wörter-

buche, aus D keine Lesart; aus E niemans nemen — statt wel-

cher Wörter im Text? Im Druck ich gib euch sicherlichen nun

ftlrhin kainen rath. — Z. 1472 An allez wer scheint uns merk-

würdig, wenn es kein Schreibfehler ist. Audi im Wigalois

kommt das Wort männlich vor, in anderer Bedeutung. Hr. M
übersetzt es durch 'Hinderniss' ! — Z. 1588 Gelich dem vollen

mänen wären ir ougen schin. 1. baren. Dr. gäben. — Z. 1617 bi

ir schone wizen laut. 1. snewhen. — Z. 1882 wan sin niht erlie.

1. mans in. — Z. 2061 Des werte er sich vil sere. Dr. niht sere.

— Z. 2096 Heidenischer orden wart gar von ir zerstört. Dr. an

ir. — Z. 2207 daz si gelobet. 1. des st got gelobet.

Nur im Vorbeygehen von höherer Kritik. Dass unser Ge-

108 dicht volksmäfsig sey , und aus Liedern ' entstanden , ist nicht

' Aus Liedern, und nicht aus Einem Liede, — zunächst; nach dem Ur-

sprünglichen -wird nicht gefragt. Damit Niemand mehr an der Möglichkeit

zweifle, zeigen wir das Factum an Alpharts Tode. Nach des Dichters Zeug-

niss (45, 55) ist aus dem alten Buche Str. 45—55, 2 und 68 ff., folglich

auch (s. 53) die folgende Erzählung von Wölfing und alles übrige. Hin-

gegen kann nicht aus dem Buche seyn 56, 3 — G7. Nun bleiben noch zwey

Abschnitte: 13 — 16, 3 — der Anfang einer Khapsodie; und zweytens

1— 12, 17—44, die gut zusammenhangen, und mit denen ein Lied enden

kann. Dass beide Abschnitte Ein Lied bildeten, ist nicht wahrscheinlich:

warum ^tünde der Anfang in der Mitte (13)? Also, der Dichter hatte ein

Buch vor sich, (das, beyläufig gesagt, aus fünf Liedern bestand: die Ruhe-
puncte sind 115, 176, dann wahrscheinlich in der Lücke 306, nach 411 nicht

ausdrücklich): dazu setzt er ein Lied, gewiss nicht von ihm gedichtet, denn es



MONRB OtNIT. 291

ZU bezweifeln; allein Widcrsprllclic und Liederanfilnge können

wir nicht n.iciiwelHen. Auch lllhrt uum die weniger bcmcrklicho

Keimarniutii eher auf Nnehbildung und llnifonnung der Volks-

jccsjUif^e, die unser Vf. in Keinem 'lUichc' fand, das er Z. 1353,

2022 erwähnt. Dassollic Bucli — aber wer weils, ob nicht auch

schon wieder bearbeitet — hatte Kaspar von der liöhn vor sich,

wie das Abweichen und die wörtliche Ubercinstinmiung seiner

Arbeit beweist. Forschungen dieser Art verachtet Hr. M; er

fertigt sie höhnisch mit dem unziemlichen Ausdrucke 'wolfische

Zerrcilsungon des Dichters' ab (S. 28). Sie sind ihm zu gerade,

zu einfach, ihm ist nur Verwirrung recht; und er verwirrt nach

Kräften. S. 17 erkennt er als eingeschoben Str. 518. 519, weil

sie ilim dogmatisch vorkommen: streicht man sie aus, so ist die

folgende Strophe sinnlos. Str. 100 — 180, in denen von Otnits

Eltern erzählt wird, sollen auf dergleichen 'Muhren zurückweisen*.

Für Zusätze von 'L'mdichtcrn' und 'Abschreibern' erklärt er

'Stellen, die den Eintiuss der Kreuzzüge besonders verrathen,

z. B. die Erzählung von den Göttersärgen der Sarazenen,' (her-

genommen von Mahomets Sarg zu Mekka, wovon Eschenbach

weifs, Wilh. 87'') 'die schon als ganz wesentlich in das Lied

eingefiochten ist.' Also käme das 'Wesentliche' von 'Abschrei-

bern.' Veränderung der Sage müsste Hr. M annehmen, wenn
ihm nicht Alles Eins wäre, und wenn er beweisen könnte, die

Sage sey älter in Üeutschland, als aus den Zeiten der Kreuzzüge.

Doch unserem 'Glaubensforscher' dünkt es nicht schwer,

das zu beweisen, oder vielmehr ohne Beweis anzunehmen. Denn
in der höheren Erklärung herrscht bey Hn. M dieselbe Trägheit,

dasselbe leichtfertige Käthen und Absprechen, dieselbe Seichtig-

keit, die wir bisher fanden.

passt nicht zum Übrigen, und gehurt doch tu derselben Sage, 1— 12, 17—44,
r)(>, 3— ()7. Da» Ruch fing an mit der Kinicitung 1.3— IG, ,3; dann folgte

4r)—55, 2 (nämlich 1»>, 4 war etwa gleichem Sinnes mit 40, 1\ dann 68—
115. Man könnte, — damit wir nichts verschweigen — auch denken, der

Liedesanfang 13— 1(>, '.] gehöre nicht zu dem Buche. Dicf:» ist aber un-

viihrscheinlichor. Dann ntiui^te zwischen 13— 16, 3 und ,%, 3 eine groaM
Lücke seyn, und da nun 1 — 12, 17 — 44 ans dem Buche wären, eben wie

diu* Folgende 4.') H". , so sieht man nicht ein, warum da.<^clbe 4.'> erwähnt

wird. Dasw der verlorene Anfang des Werka etwas anfklären warde, be-

zweifeln wir.

19*
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Gleich der Abschnitt fehlt, der dem Ganzen als Grundlage

dienen rauss, wenn der Ausleger ehrlich verfahren will. Hr. M
lässt ohne Weiteres die 'religiöse Weisheit' spielen; er hebt mit

der Erklärung an, eh die verschiedenen Aussagen neben einander

gestellt worden sind; ja, was in bekannten Hauptwerken ge-

liefert ist, vernachlässiget er. Das wird sich zeigen, wenn wir,

soweit uns die Quellen zugänglich sind, des Herausgebers ver-

säumte Pflicht nachholen.

Einstimmig erzählt 1) das vorliegende Gedicht und Kaspar

von der Röhn die Geschichte von Otnit oder Ortnit (bey Kasp.

Ortnei d. i. Ortni)^ weströmischem Kaiser (einmal bey Kasp. 255

König von Griechenland, durch Versehen des Dichters), der sei-

109 nen Sitz zu Garten hat, und meistens König der Lombardey ge-

nannt wird. Er ist, da die Eltern kinderlos waren, von Alberich,

dem Zwergenkönig, mit der getäuschten Königin gezeugt. Ein

Ring, Alberichs Geschenk, den die Mutter Otnit giebt, macht

ihm den Vater sichtbar, wie er in Gestalt eines schönen Kindes

im Grase liegt. Nach allerhand Neckereyen schenkt ihm der

Vater Helm, Schwert, Harnisch und Schild. Otnit ist von den

Seinen, zumal von seinem Oheim, Elias (Hias) von Reufsen, auf-

gereizt, dem Heiden Nachaol (Machaol, in der Dresd. Hds. Za-

cherel), König zu Suders (Sunders) und Muntabüre (Muntaber,

Miintauber Dresd. Hds.) in Syrien (Farjdn nach der Kinderling.

und Dresd. Hds.) die Tochter Sidrdt abzugewinnen, die der Vater,

selbst in sie entbrannt, jedem Freyer verweigerte. Alberich be-

gleitet den Seezug, Anfangs auch von dem Sohne nicht bemerkt.

Durch Otnits und der Seinigen Tapferkeit, mehr als durch die

List Alberichs, wird der Heidenkönig geschlagen, seine Götter

werden beschimpft, und die schöne Sidrat bewogen, zu fliehen,

und Otnit nach Lamparten zu folgen. Nachaol sendet den Jäger

Velle oder Welle (einen Riesen, nach dem gedr. Wolfdietrich)

und sein Weib Ruzen , mit reichen Geschenken an Otniten, und

darunter zwey Wurme, die der Jäger ziehen muss, bis sie, er

wachsen, Otnit sein Land verheeren. Wie der Kaiser sie selbst

besteht, und dabey seinen Tod findet, erzählen der Dresdner

Otnit und der Wolfdieterich: diefs, wie Otnits Verhältnisse mit

Wolfdieterich, geht uns für diefsmal weniger an. 2) Der An-
hang zum gedruckten Heldenbuche, und, fast wörtlich überein-

stimmend, die Vorrede des Strafsburgischen (aus der Hr. M
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iS. 7;i— 75 die RtcUe giebt, nicht ohne Fehler, die naeii dti»i

Drucke zu hessern sind), erzfthlen ganz wie die Druekc. Nur

ist Hachaol hier eine Stadt des Königs von Syrien. Hinzu fügen

sie Nachricht von Otnits sterblichem Vater, den sie eben »o

nennen; Otuit sey aclit Jahre illter gewesen, als Wolfdieterich;

Elias habe seiner Schwester gezürnt um Elbericlis willen, der aber

die Freundschaft hergestellt. 3) Nach den Handschriften der

Vilkinasaga (Müllers Öagabibliothek 2, 281 - Fjr. M hat diese

Haujjtstelle nicht, ob er gleich S. 30 auf nordische Überlieferungen

auch Rücksicht nehmen will) ist Hertnit König in Babylon, sein

Weib Isolde. Er reitet aus gegen eineu Drachen, der ihn ver-

schlingt, und in seine Höhle trägt. Thidrek rächt ihn, unter

denscll)en Umständen, wie Wolfdietcrich. Die Gleichheit der

Erzählungen hat der sorgfältige P. E. Müller augemerkt. 4) Hr.

M liefert von S. 03 — 72 eine Stelle aus dem Gedicht von Die-

trichs Flucht; er verschweigt aber, dass sie, mit wenigen Ab-

weichungen, schon in den Altdeutschen "Wäldern 2, 118 gedruckt

ist, aus der Weltchronik zu Dresden und Gotha. Nach Z. 11)10

fehlen Hn. M zwey wichtige Verse (AW. S. 125): übrigens stimmt

seine Handschrift, zumal mit der Gothaischen, und es ist offenbar,

dass beide Dichter aus Einer Quelle abschrieben. Ortnit ist

hier ein Sohn Sigehers und einer Amelgart, aus der Normandie, im

Bruder von Sigclind, der Mutter Siegfrieds, König zu Meran

und Lamimrten. Der lleidenkönig wohnt zu (UiUinie (Salän)t

er heifst Gordian (Godian), die Tochter Liebgart. Die Beschrei-

bung des Krieges, die in der Dresdener Hds. fehlt, ist abweichend.

Alberich kommt nicht vor. 5) Dagegen überträgt die Vilkina-

saga, Kap. 150, in einer dort ohne Zusanmicnhang stehenden

Erzählung, Otnits Erzeugung auf Högnen, der (nicht 'eben so\

wie Hr. M S. 48 sagt, sondern durch Vertauschung der Sage)

von einem Alb (ölfr) mit der Gemahlin Aldrians, Königs von

Niflungaland, eines reichen Königs Tochter, heimlich gezeugt

wird, und in Noth seinen Vater anrufen soll. 0) In dem jün-

geren Laurin (Nyerups Symbolae p. 47) klagt Alberich (fehler-

haft alhicch)^ ein mächtiger Zwergenkönig der Lombardey, über

den Tod seines Herrn und Freundes, König Ortnits von Laui-

parten. 7) Vor Allem berühmt ist Otnits Brünne, mit der Lau-

rins und Kupcrans Brünne verglichen wird (Dresd, Laurin. Altd.

W. 1, 308. Hörn. Siegfr. 70 — nur die letzte Stelle berührt
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Hr. M S. 38 sehr ungenau). Alberich hat sie ihm, nebst dem
Schwert Rose, geschenkt, Otn. 481. 750. 703 Dresd. 92. 97.

Wolfdietrich findet sie, nach einer Sage, zu Ternis bey Wernher,

gedr. Wolfd. 1577, nach einer anderen, mit Rosen im Trachen-

neste, gedr. Wolfd. 1751 f. 1771 ff" Dresd. 243 f. Thidrek findet

in der Schlangenhöhle Hartnits Waffen, Vilkinas. Sagabibl. 2,

282. In der Lindwurmhöhle findet ebenfalls nach dem dänischen

Lied (udv. Danske Viser 1, S. 43) König Diderik — d. i. Wolf-

dietrich — Adelring, das gute Schwert König Sigfreds, den der

Lindwurm tödtete (Danske Viser 1, S. 66. Vergl. W. Grimms

Altdän. Heldenlieder S. 474). In der Vilkinasaga Cap. 147 —
auch von Hn. M erwähnt S. 38 — bekommt Sigurdr von dem
Schmidt Mimir Helm, Schild und Brünne, die er Hertnid — einem

Anderen, König in Holmgard — verfertigt hat. Nach Wolfdie-

trichs Tode wird Otnits Brünne von drey Königinnen von Joch-

rime gekauft, Dresd. Wolfdietr. 331, deren eine den Riesen Ecken

mit ihr gegen Dieterich ausgerüstet. Ecken Ausf. 21 — 24 (vergl,

W. Grimm Altd. W. 1, 307f. Heldenl. S. 469), wobey sie von

Otnits und Wolfdietrichs Tode erzählt. Die Brünne ist aus

Arabischem Golde, gehärtet mit Drachenblut. Dieterich, dem sie

zu lang ist — Otnit hatte Riesenwuchs — schneidet sie rund-

herum ab, nachdem er sie von Ecken gewonnen hat. Ecken
Ausf. 186—199. 8) Endlich den Riesen Velle fand Grimm (Altd.

Wald. 1, 307), doch nicht ohne Zweifel, im Reinfried von Braun-

schweig.

Ob in früheren Zeiten schon Otnit der Held einer deutschen

Sage gewesen sey, lehrt vielleicht die Erforschung Wolfdieterichs.

Das Stück von der Otnitssage, das ihn und die Seinigen, nicht

aber Wolfdieterichen, betrifi't, ist von keinem ansehnlichen Alter.

Der Inhalt ist wenig bedeutend, in den Umständen beynahe

nichts Eigenthümliches. Otnit steht ganz allein, ohne Verwandt-

schaft, ohne Kinder: nur in dem Cyklus der Weltchronik werden
111 ihm langlebende Vorfahren, eine Mutter aus Normandie zuge-

theilt, — Fabeln, die schon an sich Neuheit oder Entstellung

verrathen. Die wenigen Namen der Sage sind insgesammt wan-
delbar; und fast alle kommen sonst anderen Personen zu. Selbst

mehr, als einen Hernil oder Herlnid kennt die Vilkinasaga, von
denen einer Vater des Jarls Ilias von Griechenland ist, ein

Anderer sein Sohn, keiner sein Neff'e. Isold ist eben dort Iron
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JarU Geiualiliii, nach der Klage die Jungfrau Isolde Herzogin

zu Wien. liich^'art ist WolfdletcricliK GrorHimitter u. h. w. Dazu,

aut'erzogene Diachen, - Nurniandie, l'roveni'C, Trieut, Toscana,

Messina, Syrien, Rabylun, Sarrazcnen, ein Kusse '. Da» Alle«

weist hin auf ni<nf,a'nhin(lisch(! (iuellon -- das fabelhafte Hurh

Holl in dem fabelhaften Suders gefunden sein — , zugleieii auf

Verniiijchun^' mit Wülschen Sagen, — gewiss Alles sehr entstellt

und verkehrt, weit entfernt von den Geheimnissen Hraeli manischer

Uroti'enba rangen.

Darauf aber steuert Hr. M los: ja S. 53 redet er zuver-

sichtlich von 'der Gcheimlehre der alten Deutschen'; und wenn

er so fortführt, haben wir nächstens 'Deutsehe Mysterien' mit

allem Zubeliör. Dazu muss aber freylich erst alles historisch-

gewisse fortgeschafft werden. Die historische Erklärung zu

widerlegen, ist daher diesem Feinde geschichtliclier Forschung

erstes Gesciiäft. S. 21 ff. Warum dabey ältere Meinungen, und

sogar die von Lessing, unerwähnt bleiben, ist unbegreiflich. Er

hebt sogleich mit der Grimmischen Auslegung an: was den Er-

örterungen zum Hildebrandsliede (S. fJö) späterhin in den .\ltd.

Wäldern (1, 228. 3, 256) hinzugefügt worden ist, übergeht er.

Die Brüder Grimm nun — und vor ihnen zum Theil Lessing in

Goldasts Namen (Leben und Nachl. 8, Dff.) - gehen auf den

Beweis aus, Otnit sey Odoacer, Wolfdieterich der Ostgothische

Theodoricus; die Schicksale verschiedener Dietriche der Sago

trefl'en oft Einen historischen, die wahren Begebenheiten meh-

rerer habe die Sage auf Ein Haupt gehäuft, selbst innerhalb der

Sage gehen dieselben Schicksale von einem Dietrich über auf

andere, — oder, wie man auch sagen kann, die verschiedenen

Dietriche seyen mythisch Einer; endlich, der mythische Ruther

sey wiederum derselbe mit dem mythischen Dietrich. Damit ist

für unsere Fabel nur gesagt: was die Geschichte von Theodorich

und Odoacer weifs, erzählt die Sage von Otnit und Wolfdiete-

rich: ob aber die Sage aus jener Geschichte sich allmählich

entwickelt, oder ob sie, bey ursprünglich anderer Bedeutung,

das Geschichtliche, dem sie schon ähnlich war, in sich aufge-

I Herr Mooe iwar schafft »ich daran« einen Ritsem. 'Ruten (so achreibt er)

heiTüt nllgcnicin Riestnland. Elias ist also 'ein Kiese' (S. 4!^). Wrr sich

die Wörter nicht zum Ableiten turecht schncitU't. <l«<r findet in Riuze und

ris« nicht», als das R UbcreiustiiumenU.
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uommen; kurz, ob sie ursprtinglicli, oder nur später einmal, den

Odoacer und Theodoricli gemeint habe, — das bleibt unbestimmt,

nnd muss besonders erforscht werden. Wenn mithin Hr. Mone
112 der Grimmischen Erklärung ohne Weiteres den Namen einer

'historischen' beylegt, so urtheilt er vorlaut und ungerecht, indem

er sie, im Schwindel seiner eigenen Meinung, nur halb fasset.

Ihm passt es freylich nicht, dass Theodorich und Odoacer im

Gegensatz stehen. 'Wenn nämlich Rother [Rüther] mit den Die-

terichen zusammenfällt, und wegen seiner Brautwerbung (welches

die Hauptsache seiner und Hugdieterichs Geschichte ist) mit Ot-

niden [Oinites, Olnite declinirt das gedr. Heldenbuch in den Rei-

men] Eine Person wird .- so sind alle Dieteriche im Allgemeinen

der Sage nach gleiche Wesen mit Otniden, und nur in Einzeln-

heiten unterschieden.' Das lesen wir S. 22. 23. Allein dass

Ruther und Hugdieterich, und Otnit und Siegfried (und warum
nicht auch Günther?), und überhaupt alle, die sich jemals Wei-

ber von fernher geholt haben, nur eine Person seyen, ist ja

nichts, als Hn. Monens bodenlose Erfindung: wie kann er nun

die sogleich gegen Grimms Erklärung anwenden? Aber so macht

ers; Scheu ergreift ihn, sobald von Geschichte geredet wird,

weil die den Alles mischenden Vergleichungs- Unfug nicht dulden

kann. Das zeigt auch der verkehrte Satz, mit dem er die Ab-

handlung beschlieist (S. 29): — 'Und so mag wohl mit dem
Namen Otnit irgend eine ferne Hindeutung auf Odoachers Ge-

schichte verknüpft seyn, die aber nie ins Reine bestimmt werden

kann,' Warum denn nicht? Ob diese oder jene Begebenheit,

die von Otnit erzählt wird, in Odoacers Geschichte vorkomme,

das ist doch auszumachen. Es hat keinen Sinn, wenn man sagt:

Otnits Schicksale können zum Theil mit Odoacers Geschichte

zusammentreffen, aber wir wissen nicht, welche. Otnit ist

entweder Odoacer, oder er ist es nicht, oder Beides ist nicht

überzeugend durchzuführen: aber worin die Geschichte Beider

zusammenstimmt oder streitet, lässt sich angeben. Rec. will

gestehen, dass ihm für jetzt weder Grimms, noch Göttlings Er-

klärung annehmlich ist: die Gleichheit der Geschichten ist zu

gering; es müsste sich anderswoher unverhofft ein Beweis zeigen.

Was wir beytragen können, ist nicht von Belang. Zu der Zeit,

als unser Otnit gesungen ward, dachte bey ihm Niemand an

Qdoacern (Dresd. Weltchr., Altd. W. 2, 121 ff. 132). Vielmehr
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wird Hclion im Chronicon Quedlinburg. (Leibn. ßcr. r. Ilr. 2, p.

21i\) und eben bo in der Sachsenchronik (ib. 3, p. 281) Hugo

Theodericus dor AustniRisohc Tiicodorich genannt. Der niytbisehc

Odoacer int Eine Person mit dent untreuen Sibekc (Altd. \V.

1, 2H[). 201). Die Rrll'Jer Erpr und Hamdir heil'sen im Cliron.

Quedl. Ilcrnidus und Adaoraius (Altd. "NV. 8, 2C)2f.) Der Name
Otnit soll nach dem (Jediclite Z. U der herre oder der here be-

deuten : Er (Hr. M Es) was geheizen OttiU; der herre hediutet (Hr.

M hetudete) daz, die teile daz er lebte, daz er gewallic trat. So

unverstAndlich das für uns ist, mö«ren wir es doch nicht, nach

lln. Moiiens lioyspicle, verschweigen. Was er S. 2.3 f. aus der

lleidelhergischen Kaiserchronik erzslhlt, findet man eben so in

den Altdeutschen AVrildern 3, 278 — 2H3 aus der Münchischen

\Vcltchr»)nik, welches er wiederum nicht angiebt. Doch wir ver- u.i

gessen die furchtbare Sicherheit, mit der unser Mytholog S. ix

Jeden Versuch historischer Auslegung, der ja doch nur seine

Meinungen 'unhcwusst bebtätige,' zurückweiset. Es verstehe

sich von selbst, sagt er, dass seine Erklfirungsart 'aufrecht bleibe

s<» lange die Gegner derselben aus der Geschichte keine Hand-

lung mit völlig gleichem Zusammenhang vorzeigen.' Das

sey die erste und unabweisliche Foderung, die er nicht umsonst

im §. 31> der Nib. Einl. aufgestellt. 'Nicht umsonst', das ist sein

"Wort, wo er Symbol wittert. Fehlte nur nicht in der Einleitung

dieses Wahrzeichen bey dem ohne Beweis hingestellten Satze,

er würde beachtet seyn. Nun klagt Hr. M die Foderung habe

nmn 'meistentheils imoanukn.' Umgangen? Der schimptliche

Vorwurf sollte bewiesen seyn. Wen meint er? Wo sind Solche

unter den Kennern dieses Fachs, die, wie Hr. M, Grund, Beweis,

Wahrheit umschleichen? Er glaube nur, blols aus Schonung hat

man den gedankenlosen Satz nicht berührt. Auch wir schiimen

uns, ihn zu erörtern, und fragen nur, wie oft, innerhalb der

Geschichte, verschiedene Erzähler dieselben Ereignisse in 'völlig

gleichem Zusannnenhang' darstellen. Und die Sage, die freyer

schaltet mit dem Geschehenen, sie sollte, durch den Verlauf

vieler Jahrhunderte, den wahren Zusammenhang, den oft die

Geschichtforschuug nicht ergründen kann, mit strenger Genauig-

keit aufbewahrt haben, ohne Veränderung?

Der Mytholog wird nicht verlegen: ihm ist in der Sage

nichts Geschehenes. Er wiederholt ja, so oft er kann, den zer-
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schmetternden Götterspruch, 'die Sage ist älter, als die Geschichte.'

Der gemeine Verstand, unfähig dieses Räthselworts mystische

Tiefe zu ergründen, staunt in Bewunderung; er staunt und em-

pört sich, wenn der ahnende Glaubensforscher nun in der Aus-

führung jede Sage, jedes einzelne Stück jeder Sage, mit nie

zweifelnder Sicherheit, um Jahrtausende älter, als jede Ge-

schichte macht. Endlich glauben wir ihn zu verstehen, den er-

habenen Grundgedanken, auf dem Alles beruht. Vernehmt, was

die Sage sey. Es ist ein ursprüngliches Ding, Eins der Masse

nach, gleichsam ein Weltey, ein vollständiges wohlgebautes Sy-

stem aller Wahrheit und Weisheit, in Bildern noch ungeschehener

114 Begebnisse ausgedrückt, uranfänglich , vor überlieferter und frü-

herer Geschichte. Dann, sobald sich etwas begiebt, muss das

Ey vor der Geschichte zerspringen und zersplittern. Nur bey

den uranfänglichen Priestern bleibt etwas mehr, als Andeutungen

der tiefsten Einsicht, ahnungsvolle Anschauung des Weltalls:

Bruchstücke davon und Trümmer, — das sind Volkslieder. An
die mache sich der Mytholog: leicht ist aus den Trümmern die

Uranschauung hergestellt, ohne Fleifs, ohne Mühe, durch Alles

verknüpfenden Witz und 'religiöse Weisheit'.

Wir hielten bisher die Sage für erzählende Darstellung

volksmäfsiger Vorstellungen und Ansichten von menschlichen

und göttlichen Dingen, von Ereignissen der bekannten, und wa-

rum nicht auch älterer Geschichte; im Drange zur Darstellung

entstanden, selten oder niemals aus erdichtetem Stoffe, allmählig

umgebildet durch unsorgfältige Überlieferung, durch neu er-

wachende Begriffe und erweiterte Kenntnisse, durch Begeben-

heiten jüngerer Zeit, die sich unvermerkt einfügten, oder, das Alte

fortschiebend, sich vordrängten. Dabey schien uns vor Allem

wichtig der Unterschied zwischen Göttersage und Menschen-
sage. Wenn jene mehr dient, Vorstellungen in Bilder zu fassen,

dachten wir: so wird die Menschen- und Heldensage meist in

Geschichte, in wahren Ereignissen, unabsichtlich in einen Zu-

sammenhang des Gedankens gefasst, begründet seyn. Denn
dass die Sage Götter in Menschen umwandele, giebt es davon

viele sichere Beyspiele? Wann die Götter nicht mehr geglaubt

wurden, verloren sie sich aus der Sage, oder die Sage selbst

ging zu Grunde. Ein starkes Beyspiel von der Götter Entgötte-

ruug deuchten uns Saxos Erzählungen von Othin und Balder,
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Uciu (Jeschiehtsclireiber (vielleicht der (laiiialigcn VolkHiiicinung

zum Thcil) k*?!'^"*?» «»o in Zauberer uinzuscbafll'en, die sich für

GJittcr ausgaben: docb war unnu"»glicli, Haiders ScliickKaU' zu

erzjlblen, wenn man ihn nicht für einen Göttersohn und Halbgott

gelti'U Her», und sieh zu Göttererscheinungen beciuemte, mit der

Kutsciiuldigung, 'opinativc jiotius quam naturalitcr.' Und, mein-

ten wir, wie sich hier gleich zwey grofse Fabelclasaen gezeigt

haben, so muss der Forscher einzelne Sagen, Überlieferungen

aus verschiedenen Zeiten und Gegenden, erst getrennt und in

ihrer Vcrsciiit dcnlieit auflassen, ehe er zu bestimmen wagt, welche

Vorstellungen, welche historische Kachrichten irgend ein be-

stimmtes Zeitalter und ein bestimmter Volksstamm neben ein-

ander bcsals, und in welchem Zusammenhange. — So dachten

wir sonst, auf dem niederen Standpunete. Nun muss man das ii.)

verachten, als irrige ungläubige 'Wisserey'. Was irgend in

einer Sage vorkommt, müssen wir andächtig verehren, als 'Götter-

sage' voll heiligen Sinns', als höhere Ansicht germanischer Ur-

mysterien.

l'nd die gesanimte Glaubenslehre, mit allen Sagen, Ahnungen

und Geheimnissen, haben die Vorväter 'beym Auszug aus Asien

mitgenommen/ (S. 40.) Was liegt daran, dass sich kein

deutsches Volk der Al)kunft aus Asien zu erinnern weii's, dass

Tacitus Germanen sich für Aboriginen hielten, dass Überhaupt

keine Sage nur hinauf bis zum Auszuge der Cimbern reicht?

Alles Andenken an Geschehenes ist freylich verloren: aber

das Flüchtigste, was fast bey jedem Anstofs sieh ändert oder

hinschwindet, der Gedanke erhielt sieh fest, in ursprünglicher

Keinheit, oline Umwaudelung, von den ersten Sitzen her, durch

Jahrtausende, Was suchen wir noch Beweise? Es ist 'eine aus

inneren Gründen schon unbestreitbare Annahme'. Doch

lässt sich der Mytholog herab zu 'NachWeisungen', nach denen

jener Annahme 'geschichtliche Kichtigkeit — ebenfalls nicht mehr

zu bezweifeln ist." Voran geht noch die zweyte 'Annahme' der

'geschichtliehen Wahrheit' von uraltem Aufenthalte in Asien: und

nur, — 'bekanntlich hatten unsere Väter ihren Opferdienst auf

Bergen, uud wenn wir diese Sitte als abstammend von phry-

gischem und oberasiatisehem Bergdienste ansehen: so ist

damit die erwähnte geschieh tlich^ Wahrheit uewiksen.' Und
wxnn man sie nicht so ansieht, ist gar kein Beweis mehr nöthig;
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denn historisch wahr heilst soviel als bewiesen; und historisch

wahr ist der Satz; denn unser Geschichtsforscher sieht nicht

ein, warum nicht. So nämlich gelangt er dazu: 'die Sage
trojanischer Abkunft haben mehre Völker, vorzüglich die Franken
und damit die anderen Sagen verglichen, dass der sieben-

zehnte Gefährte des deutschen Erzkönigs Thiusko Mösus geheifsen,

von dessen Sohne Brigs, Phryx oder Franken das Land Phrygiä

(Frankenland) sey genannt worden, und Herodots bekannte Er-

zählung, dass die Ägypter von den Phrygiern abstammen, als

den Hauptbeweis das Wort Bekkos enthält, welches auf phry-

gisch Brod heifse, womit das deutsche Backen einerley Stamm
hat: so sehe ich gar nicht ein, warum wir die Sage, dass

die Deutschen lange vor den Gothenztigen im Trojanerlande d.

h. in Vorder- Asien gewohnt, nicht als geschichtliche Wahrheit

annehmen sollen.' Das heifst doch gründlich, gelehrt, scharf-

sinnig und lichtvoll. Dazu als 'Quellen' Otto von Freisingen,

Königshoven, Aventin, Trithemius, Beruh. Herzog. 'Warum nicht?'

Wenn er nur nicht so scheu wäre! Denn warum glaubt er nicht

gleich das Andere mit, was der älteste Währmann des Troja-

janischen Friga und Francio, Fredegarius Scholasticus (im sie-

benten Jahrhundert) sagt? Nach Priamus, dem Frigen (Frigiis),

erzählt Fredegar, besetzten die ausgewanderten Troer theils

Macedonien, theils, unter Friga, durch Asien ziehend, lagerten

sie sich am Ufer der Donau und des Oceans, die Frigen. Die

dort blieben unter Turchot, sind Turchi; Andere mit Francio

116 durchstrichen Europa, bis sie zum Khein gelangten. Warum
wird nicht gewagt, die Türken, nach der Erzählung, auch in

den Kirchenschofs der Kybelischen Bergmutter zurückzuführen?

— Der scharfsinnige Mann wird uns Dank wissen: wir 'bestä-

tigen' seine Meinungen mit 'Bewusstseyn.'

Es ist ungläubige Klügeley, wenn man die deutschen Troer,

von denen die fabelhaftesten Nachrichten erst Abkömmlinge im

vierten Jahrhunderte angeben, durch den Seezug der Franken

im Jahre 280 zu erklären meint; 'es schadet der Wahrheit des

Satzes nichts,' dass nach J. Grimms Lehre (Grammatik 2 te Ausg.

S. 177) einem griechischen Bekkos, geschweige jenem urphry-

gischen, ein deutsches Wort nicht mit h und k, sondern mit p
und h gleichkäme; 'besonders, da man beweisen kann, dass der

phrygische Dienst selbst mit dem Phallus in Deutschland vor-
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liaiulcn gewogen.' Hier ist der Beweis, S. 44: 'Unsere Sprache

deutet in niiiuehen WTirtern wo nicht auf PiiallusdieuHt, doch auf

den Phallus iiin/ Nämlich i'fahi, Bulden und Bild. Meint ihr

etwa, Pfuhl koninie von paliis her, das von paxillus, und diefo

von punyo; da.s zweite Wort, in seiner ältesten Form, die doch

sehr jung ist, pueUare, von puellarius? Lasst euch belehren:

puella, ursprunglich Munmrcib, weiset auf den Vhallus hin, und

die genau gleiche Bedeutung von Bild und Phallus überzeugt

vollend. Wir 'bestätigen', und nicht 'unbewusst'. 'Vielleicht war

der älteste Balder ein Phallusgott, ein alter Baal, aus dem später

ein Apollo geworden,' nämlich ein germanischer Sonnengott.
'Wenigstens hatte Fricco in der lleidenkirche zu Upsala einen

Phallus als Sinnbild.' Wenigstens abgebildet ward er ingenii

priapo, — nach der l'rreligion des elften Jahrhunderts. 'Fricco

konuut in der Edda nicht vor, und es scheinen in ihm Frigg,

Balders Mutter, und Freir, Balders Bruder, vereinigt.' Also war,

Rchliefseu wir getrost mit unserem Führer, wahrscheinlich
dieser schwedische Gott des Friedens, der Lust und der Heiratheu

— niannweiblich: 'sein Name deutet auf eine Göttin, der Phallus

auf einen Mann.'

Zweifelt ihr noch an urdeutschem Baals-, Pfahl-, Balders-

und Phallusdienst, an Verehrung scheuseliger Mannweiber? —
Mag denen das deutsche Recht sogar die Erbfähigkeit absprechen:

wir stützen uns auf den 'Beweis,' die 'inneren Gründe', die 'ge-

schichtliche Wahrheit' in den 'Sagen'. Ja noch mehr, den Sats

von lieligion aus Asien, die 'unbestreitbare Annahme', zeigen wir

(merkt auf den Unterschied) auch als 'bildliche Wahrheit' in

anderen Sagen vor. — W^asV fragen kleingläubige Gegner, als

Beweis immer 'Sagen" und wieder 'Sagen'? die doch nach euch

ganz Anderes lehren sollen, die 'älter sind, als die Geschichte'?

So widersprecht ihr den eigenen Grundsätzen? — Was ihr

doch einfach scyd, und unkundig unserer Geheimnisse! Was
wir brauchen können, ist wahr und richtig. W^ir wissen, wie-

weit die Sage, vor der Geschichte, dennoch Geschichte lehrt

Nur 'Andere' dürfen nicht wagen, uns die Erklärungen 'umzu-

stoisen'; sie können nur 'unl)ewu88t bestätigen* (S. ix). Versteht! n?

es kommt nicht darauf au, dass mau mühselig die Reste des

alten Glaubens aufsuche, und dann vorsichtig forsche nach ihrem

Zusammenhang. Daran mag sich niedriger Fleifs Oben: uns
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ist das nur hinderlich. Hütet euch, etwas genau anzusehen;

sonst werden euch die schönsten Vergleichungen zu Widerstreit,

und geschehn ist es um die Mythologie. Vor Allem wählet euch,

aber ja von dem höchsten Standpuncte, mit christlichem Sinn

und 'religiöser Weisheit', einen erhabensten Urgedanken, einen

Abgott, — Sonnenheld oder Monkalb ; und dann fangt nur flugs

zu Vergleichen' an. Je mehr zusammengeschleppt, desto stärker

'begründet'. Ruft nur tiberall, wo ihr nichts sehet: Wir sehen

ihn, das ist Er, der Einzige, der Urgötze! Il^icht unerhört lässt

er die frommen Suchenden : was ihr Vergleicht', wird euch unter

den Händen gleich; er haucht euch die MischWörter der uran^

ftingliehen Wahrheit ein: nicht umsonst, ebenso, darum und also.

Eh ihr euch umseht, ist die urälteste Offenbarung, das Geheini-

niss des Urwissens hergestellt.

Hier seht nur die Sagen an, die euch der Meister (denn hier

ist er nicht 'weniger, als Anfänger') verglichen hat, von der

Helden Brautwerbungen. 'Es ist wahrlich nicht umsonst,

dass all die verglichenen Sagen ins Morgenland hinftber-

w eisen.' S. 41. Der westliche Held nämlich, erläutert er, zieht

ins Morgenland, der östliche gegen Westen zur Braut, oder

wenigstens ist die Brautfahrt ein ferner Zug. Hir werdet zu-

geben, dass gen Osten, gen Westen und fernhin — 'dem

Wort und der Sache nach' — einerley sind. Offenbar also

liegt in Erzählungen von Fahrten ins Morgenland 'die bild-

liche Wahrheit, dass die Religionssätze aus dem Morgenlaude

kommen.' — Ja, wir glauben, wir wissen, dass all diese Sagen

wie sie Hr. Mone dargestellt, eben so wahr, und nur wenig jün-

ger sind, als die, mit der er sie 'vergleicht', vom Zuge des

Dionysos aus Indien.

Wer nur erst lernen könnte, so recht alle Vortheile mit der

gewandten Sicherheit unseres Führers zu handhaben! Wie viel

wird nicht ergründet ganz allein durch geschickte Ableitung der

Wörter! die muss der Geschichte nachhelfen und der Sage.

Wollt ihr die Wanderlust der alten Germanen zeigen, und ihren

Kriegersinn? die Namen predigens. S. 19. Da sind Gambrimi

Kampfliebende, von Kampf und Freyen lieben, Snevi Herum-

schweifende, Tungri Zwinger, Sygambri Siges (Odins, Siegfrieds)

Kämpfer. Der Hauptname ist aber 'Thiutssöhne, Teutonen —
wahrscheinlich Teut-soner' — in der Ursprache, denn von den be-
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kannten hat keine den Pluralis soner — 'woraus nachher Teutsche

^'cwordcn ist.' Ihr stuunt? o das ist noch nicht«; hört, und betet

nu. IhxiiV^on Kämpfer zählt nicht mehr, als dreyliundcrt Jahre;

der Etymo]og:, indem er das, aus eigener Maciitvollkonunenheit,

Gott weils, welchem zAvcytausendjahri^'-on Volke leiht, findet,

durch Kcharfsinni|;e Herleitung, in dem blutjungen Namen die

urweltliche Glaubenslehre des alten Volks 'angedeutet': 'Deri

Zunamen Kämi)fcr hatten sie vom — heiligen Becher (Kumpf, u-

Kopf, woher auch Schöpfer, Schaffen u. s. \v.), sie waren alle

Ritter des heiligen Weltbechcrs, Meeresbechers, der als

Gap Ginnnga in der Völuspa vorkommt, und womit im Chri-

stenthum der heilige Gral, die Taufsteine und Kelch des

Heiles gleiche Bedeutung haben.' Seht, das ist 'religiöse

Weisheit' christlich zugleich und gotteslästerlich. Und Beweis

der Sprachrichtigkeit fodert doch Niemand? 'Dass diese Erklä-

rungen von Manchem bezweifelt werden,' — ja, und wider-

legt von Anderen, — 'ist noch kein Beweis ihrer Nichtigkeit'.

Nein, gewiss nicht; vielmehr 'unbewusste Bestätigung.'

Begnügt sich Einer nnt den schlichten und wenig tiefen

Erklärungen der Namen Siegfried und Dielerich? Er wird hier

besser belehrt. S. 48 ist 'unter Siegfried , Otnit und Buther

sprachlich der Begrif!' des Tagesgottes und Lichthelden; da-

gegen heilst Dietorich wörtlich ein Todtenreche, Todtenherr'.

Aber S. \C vereinigt der Name Siegfried die nordischen GOtter-

nanien Sige (Odin) und Freir. Die Edda weil's freylich nicht,

dass Odin Sigi heilst; in der Ursage hiefs er so, glaubet nur.

Doch al)er sind S. 33 Freir und Freia 'in Namen und Sache mit

Siegfried völlig gleich;' und S. 44 zeigt sich der Gräuel ganz,

aber wiederum anders, ursprünglich heifst Siegfried — Mann-

weib. Und all diese Erklärungen sind gleich richtig: das war

Alles Eins in dem Mischmasch der Urgeheimlehre.

Nichts aber ziert des Mythologen Erfindungen mehr, als

Citate. Es ist gar nicht nöthig, dass in den Stellen dasselbe

zu lesen ist, was der Ausleger sagt. Nicht Jeder wird immer

nachschlagen, und der Mytholog wäre ja weder neu, noch scharf-

sinnig, wenn er das wiederholte, was schon in den Texten steht.

Auch wisst ihr, dass durch Vergleichung die verschiedenen Ge-

danken gleich werden. Doch wo gar zu unglaublich wäre, dass

vollständig, Wort für Wort, die neue Ausdeutung sich bey den
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Alten fände, wo also gewiss Jeder nachsclilüge, — da citirt ein

vorsichtiger Mytholog, der Naseweisheit zum Trotz, Handschrif-

ten. Da Hr. M nie einen Druck des Heldenbuchs gesehen hat

(S. 16), so kann er ohne Scheu die Pfälzische Hds. 373 Bl. HO,

111 (das heilst, eine Stelle aus dem Wolfdieterich) zu dem Satze

anführen, 'Sidrat sey, nach naturgeschichtlicher Bedeutung, wie

in der phrygischen Sage, Bild der Allmutter Natur, die auf den

Bergen wohnet, und den Löwen zum Sinnbilde ihrer Lebens-

wärme hat.' (S. 53.) Nach dem gedruckten Wolfdieterich wohnt

die Königin Sidrat auf der Burg zu Garten — nicht aber auf

den Bergen — , und sie pflegt und heilt den Löwen Wolfdiete-

richs. In der Heidelbergischen Handschrift, giebt uns der My-

tholog zu verstehen, sey die Rede von Naturgeschichte, von der

Allmutter und ihrer Lebenswärme. Wer das nicht glauben kann,

nun, der muss glauben, dass der Mann ihn mit Zeugnissen, die

Niemand prüfen kann, verlocken und hintergehen will.

119 Was sollen wir viel des Einzelnen anführen? Das Grund-

lose, Unwahrhaftige dieser Art von Mythologie sollte Jedem

einleuchten. Beklagenswerth ist, wer in gutem Glauben auf

solchen Abwegen der Forschung irrt, aber wehe, wer sich hoch-

müthige Sicherheit und trügliche Künste zu Begleiterinnen wählt!

Ihn treffe Verachtung, bis er der schnöden Gesellschaft Urlaub

giebt, und umkehrt zur Wahreit und Redlichkeit.

Nur der 'ehrwürdigen Sache' (S. v) wegen, und des unheil-

drohenden 'Hauptsatzes', den die Vorrede S. x aufstellt, müssen

wir noch zum Theil sagen, wie sich Hr. M an dem vorliegenden

Gedichte insbesondere versündiget. Der Hauptsatz ist nämlich

dieser: 'Die drey Sagenkreise, des Heldenbuchs, Rolands und

des H. Grals, enthalten keine Geschichte, sondern die älteste

Religion der west- und nordeuropäischen Völker in geschicht-

licher Um staltung. Dieser Inhalt flndet sich zerstreut auch in

der übrigen altdeutschen Literatur, vorzüglich in den Minnelie-

dern, und in den Sagen und Liedern des Volkes.' Den unge-

heuren 'Satz' hat er fertig, nur die 'Beweise' fehlen noch; er

'weifs nicht, ob er ihn in seiner ganzen Ausdehnung in seinem

Leben beweisen wird.' Das ist, in der Art wie er begonnen

hat, gar nicht schwer. Er mache sich daran ; in wenigen Jahren

wird Alles vollendet seyu. Er wird dann, nach der Arbeit,

umsonst vom Schicksal die verlornen Jahre zurückbitten.
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Es sclieint, nach unserem Ausleger (S. 3), Ein 'Grundgedanke*

durch den öugcnkreis des Hcldcnhuchs zu gehen, Ma>H irgend

ein llcld auf Veranlassung einer uniieilvollen Brauhverhung von

seinen Verwandten ermordet wird, wodureii das ganze Geschlecht

der Mörder seinen rntcr^^ani,' findet.' Doch sollen einige Lieder

auch nur die Hrautfahrt, mit Kanjid" verhunden, darstellen, an-

dere, 'mit Anspielung und Hinweisung auf die Jungfrau,' den

Kampf und die Ermordung. "Wer die (Jediclile kennt, wird hey

vielen nicht wissen, wo er sie unterzubringen halje. Das Hilde-

brandslied gehört zu der Brautfahrt; es weifs von keiner Braut

und docli ist es in einer iilteren Gestalt übrig, als die anderen

alle, ütnit, wird man glauben, enthalte die Fabel ganz, nur

der Untergang des Mördergeschleehts fehle, und damit stimmt

auch S. 30 die Angal)e, was Otnits Sage sey. Aber nach S. 3

ist in dem Gedichte blols die Brautwerbung enthalten. Wiederum

S. 18 lernen wir, der 'Grundgedanke' sey 'der gefahrvolle Kampf
für die Kettuug und Erwerbung eines grolsen Gutes, das in feind-

licher Gewalt ist.' Bis S. r>3 die vierte und fUnfte Deutung

der Sage folgt, wonach in Otnit und Sidrat ursprünglich
blofs die naturgeschichtliche Bedeutung gelegen war: Otnit war

Anfangs blols der Gott des Sonnenjahres und Sonnenlichts, der i»

alle Jaiirc stirbt und wiedergeboren wird, Sidrat ai)er das Bild

der Allmutter Natur. 'Dennoch', fügt er hinzu, sey 'nicht abzu-

sprechen, dass^in ihrer Sage nicht nur eine höhere philosophische

Bedeutung liege, wonach die Griechen auch den phrygischen

Dienst erklärt haben, sondern dass wohl auch die Geheindehre

der alten Deutschen jene höhere Ansicht enthalten habe.' Und.

das liegt sammt und sonders 'ursprünglich in der Sage,' es ist

ihre 'Bedeutung', ihr Grundgedanke.

Auf mythische Zahlen legt in der Isibelungen- Einleitung

Hr. U den grölsten Werth; obgleich zu beweisen ist, dass die

Zahlen sich in die Nibelungenfabel erst späterhin cinschlicheu.

Hier im Otnit vermissen wir den geliebten Zahlenkram ; nur die

Anzahl der Aventüren — es sind ihrer sieben — scheint nach

S. 7, 'nicht ohne Bedeutung'. Sollte sich nicht vielleicht mehr

finden, wenn man die 'versteckten' Zahlen aufsuchte? In der

Nib. Einl. S. 77 'lag versteckter Weise' die Zald Zwölf in V.

4205 und 4200 der Nibelungennoth. Dort werden nändich 'inner-

halb vier Tagen an dreyfsigtausend Mark oder mehr an die Ar-

LaCIIMANNS kl. SrHRIKTKN. 20
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men g-egeben; das machte 'Zwölf, nach der Geheimrechenlehre

der alten Deutscheu.

Es gilt den Beweis, Ötnit bedeute den Sonnengott. Weifs

etwa der Mytholog Merkmale des Sonnengottes an ihm vorzu-

weisen? Kein einziges. Er vergleicht einzelne Puncte, — nicht

etwa in Otnits Sage, auch was von Siegfried, Ruther, Loheran-

grin erzählt wird, und mit einem Sonnengotte als Sonnengott

nichts zu schaffen hat, wie viel sich eben von flüchtiger Ähnlich-

keit finden will, mit Osiris, Attis und Adonis. Alles ruht auf

der Vergleichung — und Vergleichung giebt hier allemal Gleich-

heit — Otnits mit Anderen, die auch Brautfahrten gethan haben;

und 'am wichtigsten ist die Vergleichung mit dem Hörnen [hör-

nenen] Siegfried, dessen unbezwei feite Einheit mit Otnit

für die Erklärung beider sehr vortheilhaft ist'' (S. 31). Die Ein-

heit der beiden ist von Haus aus 'unbezweifelt' , und darauf

gründet sich die Vergleichung, wie die Erklärung. 'So wie ich

den hörnenen Siegfried für den deutschen Othin vorzüglich

als Licht- und Jahresgott' (was Othin nicht ist) 'erklärt habe,

so gilt auch diese Erklärung für den Otnit und seine Ver-

wandten' (S. 40). Nun ist aber in der vorher angeführten Leip-

ziger Recension Hn. Ms Sonnengott Siegfried gründlich ge-

nug widerlegt worden; also ist an der Erklärung Otnits, die

auf nichts Anderem, als der 'unbezweifelten Einheit' mit Sieg-

fried beruht, auch nichts Wahres, sondern Alles nur Dunst und

Nebel.

121 Doch da ist ja wohl etwas, wie es ein Sonnengott wün-

schen kann : Wiedergeburt. Nach S. 43 'wissen wir, dass Otnit,

Siegfried und andere' — Sonnengötter nämlich — 'wiedergeboren

WURDEN.' Das ist doch nichts Kleines, wenn es nur wahr wäre.

In der Nibelungen - Einleitung S. 83 gesteht Hr. M, dass die

Lieder von Siegfrieds Widergeburt nichts wissen, aber unleugbar

gehe sie hervor aus einer Sage des siebzehnten Jahrhunderts.

Die Sage lautet, er wird einst wiederkommen (Altd. Wald. 1,322).

Im Otnit S. 17 'scheint es,' nach den Lesarten der Hds. B V.

67 und 85, 'dass Otnit schon einmal gestorben und wiederge-

boren war.' Elias redet Otniten an; ich beklage, sagt er, daz

dir nach dinem töde so vil arbeit üf erstanden sint, so viel Ge-

fahren und Mühseligkeiten, die dir den Tod holen. — So

steht es mit Siegfrieds und Otnits Wiedergeburt.
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Allein die Verjrleieluing beider, trifft sie etwa den Gang
ihrer Schicksale, den ZuHuninienhung der Sage? Nicht doch,

nur Kleinigkeiten, nur was in den ächtestcn Quellen fehlt. Diefs

i8t das IJbcreinstinnnende (S. 31). Ihr Verhj'iltniss zu Alberich

— (den die nordische Sage nicht kennt) — ist dasselbe, 'nur

mit dem Unterschied der Abstammung, der nach filteren Sagen'

— (die von Alberich nichts wissen) — 'vielleicht auch nicht

vorhanden wäre.' Nümlich, Warten von Eiberich: bey Siegfried,

gesteht Hr. M, nur die Tarnhaut — (die weder Schwert, noch

Panzer ist, und Zauberkräfte hat, wovon bey Otnits Waffen sich

keine Spur findet) — , 'gewissermaf'sen' auch — (aber nach der

Erzählung niciit) — das Schwert IJahnung. Befreyung der ein-

gesperrten Braut von ihrem wilden Hüter: — (nur nach der

jüngsten (Quelle, dem hörnenen Siegfried, in den früheren nichts

der Art; und Kricmhild bewahrt ein Drache, Sidrat ihr Vater,

ein Heidenkönig.) Dazu hilft beiden des Zwerges List, der die

Wege weist: (wieder im llornsiegfried, und nicht Alberich, son-

dern Engel). Beide haben zwölf Männer Stärke: — (allgemeiner

mythischer Ausdruck; und die Zahl nicht einmal fest, Alberich

hat zipein:iic manne kraft, Biterolf S. 80"). Von den Ringen

nachher. Beide werden im Walde unter Linden ermordet: (
—

ob Siegfried draufsen oder im Hause ermordet sey, war früh ia>

zweifelhaft; von der Linde ist Manches zu sagen, aber bezaubert

war sie niciit, unter ihr verschlang ihn kein Drache, wie Otuiten.)

Und ist das Alles? Nein, er braut mehr zusammen: 'Dem er-

matteten Otnit wird seine Braut in die Arme gelegt,' (das er-

findet der Mytholog, s. Otn. 171MJ) 'darauf streitet er mit den

Heiden am Wasser, das ihn umzäunt (?), und sinkt vor Müdig-

keit der Sidrat in den Schol's, die ihm mit einem Schleyer den

Schweifs abwischt,' (dann aber streitet er von Neuem) 'ebenso
Siegfried' (nur im Hornsiegfried) 'auf dem Drachenstein,' (aber

nachdem der Drache todt ist) 'und überwunden' (Otnit ist nicht

überwunden) 'im Kosengarten der Kriemhild,' (nach keineswegs

allgemeiner Sage; und Kriemhild ist dort nicht, wie Sidrat, die

errungene Braut) 'die ihren Schleier, gleichbedeutend mit

der Tarnkappe, über ihn wirft, wodurch sie ihm Leib und Le-

ben rettet,' (hat Sidrat die Tarnkappe? rettet die Tarnkappe
das Leben? stärkt sie Ermattete? wischt man damit den Schweifs

ab?) 'oder nach dem grofsen Rosengarten mit all ihren Frauen,

20*
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(Sidrat ist allein) 'den Dieterich von Bern um Schonung ihres

Friedeis anfleht, av eich es auch von Otnit erzählt wird, der,

unter den Linden' (unter einer Linde) Vor Garda, gleichbe-

deutend mit dem Eosengarten' (den die meisten Nibelungen-

sagen nicht kennen) 'von Wolfdieterich überwunden, blofs durch

Dazwischenkunft seiner Frau' (die nicht, wie Kriemhild, Helden

nach Garten zum Kampf geladen hat) 'vom Tode gerettet wird.'

Das heifst nun grofsartiges Auffassen der Sage und ihrer Be-

deutung, gründliches Forschen nach dem Zusammenhang. Wo
wirklich dieselbe Fabel mit anderen Nebenumständen vorkomme,

weifs unser Ausleger theils nicht, theils sind die Abweichungen

ihm unwichtig. Er vergleicht lieber mit Otnit — staunen wird,

wer die Sagen kennt — den eddischen Skirnir, König Ruther,

und aus der Vilkinasaga Osantrix, Osid, Rodolf, Hertnid von

Vilkinaland, Rodingeir, Attila.

Otnits Ring, den Alberich seiner Mutter gab, und durch

dessen Zauberkraft der Zwerg sichtbar wird, führt unseren scharf-

sinnigen Ausleger zu tiefen Deutungen. S. 17 spielt er erst vor:

'So wird von Eiberichs Verschwinden aus der Sage nichts er-

wähnt, und dennoch scheint nach V. 804 eine Sage darüber

vorhanden gewesen.' Dort nämlich sagt Eiberich: dune mäht

mich niht Verliesen, die wUe du hast daz vinger.m. S. 31 schon

kühner: 'Beide (Otnit und Siegfried) sind im Besitze des Zauber-

12.S rings, mit dessen Verlust, der bey Otnit auch anzunehmen,
ihr Schicksal unvermeidlich eintritt.' Und S. 48 bricht, ohne

'Scheinen' und 'Annehmen', die Unwahrheit in ihrer ganzen Scham-

losigkeit durch: 'Warum aber Otnit und Siegfried trotz ihrer

göttlichen Abkunft' (Otnit? ein Zwergenkind) 'sterben müssen,

das leuchtet schon daraus ein, dass sie Sonnen- Einfleischungen

(Incarnationen) sind', (Incarnationen eines sichtbaren Körpers?)

'aber unsere Sage gibt noch tiefer den Grund an, sie haben
nämlich den Zauberring und Gürtel verloren, wodurch sie aus

dem Kreise der höheren Wesen ausgetreten, und also den Ver-

wandlungen des irdischen Lebens, namentlich dem Tode, unter-

worfen sind.' Hat die Phantasie irgend Grund? Siegfried be-

kommt durch den Ring keine Zauberkraft, viel weniger Göttlich-

keit; Otnit gewährt er nichts, als das Vermögen, seinen kleineu

Vater zu sehen, und Elias sieht Albrichen, mittelst des Ringes,

ebenso gut, als er, Z. 1002. Dass Siegfried seinen Ring und
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den Gürtel — doch wohl nicht seinen eigenen? — verliert,

ist uns nnliohannt: wenn er beides wcggiebt — und auch dar

ilhor sind dio Sagen uneinig -: so hat das anderen Zusammen-

hau;:-, l'nd ist es denn wahr, dass Otnits Sage, die den Ver-

lust (h's liinges erst 'annelinion' hiels, und dann sogar 'angab',

von Elborichs V'erscliwindcn 'nichts erwähnt' V Üass der King ver-

loren sey, 'giebt sie nicht an': man darf annehmen, er ist un-

wichtig geworden soitdoni 'sich der Zwerg rtflfentlich zeigt': aber

ausdrückiich wird erwähnt, das» Alherich Garten verlassen habe,

weil die alte Königin, deren Kebsmann er war, gestorben sey:

Wolfdietr. 881.

Sidrat ist nach iln. ^Is Deutung S. 45 ff. Astarte, Isis, Aphro-

dite, Cybele, Mondes- und Erdgöttin, Ostar, Ostacia — 'nicht

umsonst' ein Zauberweib — , Krienihihl, Sisilie, Ute, Liebgart,

heilige Jungfrau - - welche (hört, christliciie Giaubensforsclicr!)

'auch die christliehe Mondesgöttin geworden' ist — , und

Genoveva. Doch weil er selber sagt, 'die Vergleichung dieser

weiblichen Grundwesen ins Einzelne zu verfolgen, führe zu

weit', so mag das Spiel ruhen.

Es folgen S. 47 Behauptungen über Eiberich, erwiesen durch

'ebenso' und 'daher'. Wie aber der Mytholog aus dem neckischen

Zwerg, doui spätgebornen Vertreter seiner gesammten Gattung,

sich einen Zeus erfabelt; und wie im Nibelungenliede Giselher,

der 'nicht umsonst' ein Kind heilst, seine Stelle vertritt, und so-

gar Siegfried; ferner wie 'darum' — weil Elbericli harfet —
'denn auch Spielleute der Helden Wegweiser sind, wie Volker

der Nibelungen', und wie 'darnacii Lachmanns Zweifel (er

wies, ohne zu zweifeln, Widersprüche nach in einer Stelle der

Nibelungennoth) theils unnöthig sind, theils gehoben', — das

Alles, und was der Mythenmenger noch sonst in den Wirbel

seiner Vergleichungen zu ziehen weils, mag, wen hirnloser Misch-

masch und Unwahrheit erfreut, bey ihm selber nachlesen. Nur

dass er S. 48 glaubt, 'wir wissen nicht, was unter dem Lande
Almari und dem Berge Göickelsass zu verstehen sey,' ist etwas

stark. In der symbolischen Umnebelung liegt ihm Armenien 124

und der h'oukesas allzufern, eben so fern der Kopenhagener

Laurin (Nyer. Symb. p. 48. 411). Aus demselben war auch zu

lernen, dass mit der Burg Muntabüre, an die Ur. M, nach un-
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genüg-enden Anmerkungen über Otnits Begleiter, kommt (S. 51 flf.)

wirklich mimt Thabor gemeint werde, und nicht die Stadt Mon-

tabaur im Westerwald. Süders nimmt er zuerst mit Göttling für

Tyrus, weil sie in Syrien — Surfen, Sürie, oder Sirie, nicht

Surgen — liegen soll. Nur ist nicht abzusehen, wie Sur sollte

in Süders verderbt worden seyn. Es ist Name der sagenbe-

rühraten, von Saturn erbauten Stadt Sutrium, dessen Laut für

Deutsche den Begritf einer südlichen gab. So kam sie leicht

in der ungelehrten Sage noch südlicher zu liegen, und der Name
ward in das gleichgeltende Sunders umgedeutscht. Was soll

man aber von dem gelehrten Ausleger denken, der ohne Grund,

und ohne Beweis, aus leidigem Scharfsinn, endlich gar die

Burg Garten zum Göttersitz Asgard erhebt. Sunders und

Muntabure in ursprüngliche Sonnen- und Mondburgen umzau-

bert?

Zum Schlüsse wollen wir noch die Beylage von S. 57 bis

63 erwähnen, den schätzbarsten Theil des Buchs, der zwar mit

dem Otnit eigentlich nichts zu schaffen hat. Es ist aus der

heidelbergischen Kaiserchronik, einer in vielfachem Sinne sehr

wichtigen Handschrift, die man bisher fast nur dem Namen nach

kennt, Z. 4717 — 4954, die Geschichte von Porsena und Mu-

cius Scävola, hier unter Vitellus (Vitellius) erzählt, mit den Na-

men Otto (Otho) und Odnatus. Als merkwürdig zeichnen wir

aus Z. 4765 wollit ir, 4767 ich nermezze mich , 4825 ich werde,

4820 sagen ich, 4827 vch für v> d. i. iw, 4848 mer nersprach für

mer ne sprach, 4895 en resprach für erne sprach (4885). Mir

gesellen 4778 soll mir ze gesellen heifsen. 4941 vor Namis ist

mrnames. 4750 unt sich nötliche betrageten, vielleicht betageten,

bis zum nächsten Tag fristeten? Z. 4782 ist uns undeutlich.

Die Interpunction , die überall sorgfältiger seyn sollte, ist auf-

fallend fehlerhaft Z. 4831 — 34 und 4885 —"^88.

Für unsere Leser bedarf es nicht der Versicherung, aber

Hrn. Monen bitten wir, wenn es ihm auch etwas sauer wird,

zu glauben, dass keine Feindseligkeit gegen ihn unser noch

immer schonendes Urtheil geschärft hat: aber gegen die Art

von Arbeit und Forschung, die er in diesem Buche angewandt,

hegen wir die allerfeindseligste Gesinnung. Er wird uns immer

willkommen seyn, wenn er mit Fleil's und Treue zur Förderung



MoNK» Otnit. 311

<lcr (leutsclicii IMiilol()f,MC arbeiten will; und wir freuen ung

auf 8cinc längst verHprochcne Ausgabe (Ick Tfaffcn Konrads,

deren Verzögerung nur Gutes erwarten lieilkt. Möchte es ihm

gefallen, den» Gediclite von Karl die Kaiscrclironik sogleich

beyzufügcn! Durch einen sorgfältigen Abdruck der beiden

Werke wUrde er sich mit geringer Anstrengung ein wahrhaftes

Verdienst erwerben, und dauernden liuhm und Dank, zum Lohn

seiner Bemühungen.

CK.



über das wahrscheinliche Alter iiiid die Bedeii-

timg des Gedichtes vom Wartbnrger Kriege,

ein literarhistorischer Versuch von August Küberstein, Adjuncten an der

Landosschule zu Fforta. Naumburg 1823. iv u. 68 S. in 4.

Aus der Jenaischen allgemeinen Literatur-Zeitung. Octoher 1823. Nr. 194. 195.

105 , Mit dieser kleinen, aber nicht unbedeutenden, Schrift tritt

ein junger Mann in die Gesellschaft der Freunde des deutsehen

Alterthums. Wir bieten ihm einen herzlichen Grufs, den er als

ein strebsamer und Wahrheit suchender Forscher so sehr ver-

dient. Wir loben ihn nicht: es könnte scheinen, uns blende der

Beyfall, den er unserem Aufsatze über den Wartburger Krieg

(Jen. A. L. Z. 1820. No. 96, 97) geg-eben hat. Die Achtung

der Edeln ist, auch ohne Lobpreiser, zu gewinnen durch Tüch-

tigkeit; die Achtung, des Pöbels erwirbt man durch unablässiges

Schreyen, Grofsthun und scheinbar geistreiches Wesen. Hr.

Koberstein liat gewählt: er will nur den Besseren gefallen.

Wir wünschen ihm nichts, als dass ihm gegönnt werde, ohne

Anfechtung das begonnene Studium fortzusetzen.

Uns aber gebührt, wo wir ihn auf Irrwegen sehen, abzu-

mahnen, und den redlich Suchenden warnend zurückzurufen.

Auf dem Titel des Buchs steht der unleugbar richtige Satz J.

Grimms: 'Inhalt und Form führen in der Geschichte der Poesie

immer zu denselben Resultaten'. Wer sollte glauben, dass gerade

in unrichtiger Anwendung dieses Satzes die Schwäche der Ab-

handlung liege? Des Vfs. Meinung ist nämlich die: was Rec.

durch Betrachtung der äufseren Form des Wartburger Krieges

gewonnen hat, eben das, und noch Einiges mehr, habe er durch

Erforschung des Inhalts herausgefunden. Uns könnte es lieb

seyn, wenn diefs der Ertrag seines Fleifses wäre. Aber Hr. K
hat nur, was allerdings zu loben ist, einige historische Umstände

mit Sorgfalt erörtert; und was daraus folgt, kann man ziemlich
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boy jeder Anaielit vom Wartlmr^cr Krie^'c zugeben. Hingegen

(Ins Neue, seine weiteren Vcrnmthungcn, streitet niclit nur mit

den frdheren Meinungen, sondern nicht weniger aucii mit der

unscrigen. Also unsere Forscliung hätte er nieht billigen, vielmehr

verwerfen s«)llen. Diels ist nieht gcseiielien; der Widerspruch

entging ihn», weil er unsern Beweis nielit geprüft, und durum

nieht durehdrungen hat. Er missbraueht unsere Beweisgründe,

er niissversteht Jaeol) Crinim: — durch eigene Schuld; denn ••«

wer hat ihn geloiut, wahre Forschung könne bestehen, wo Inhalt

und Form getrennt werden?

llr. K hat mit Fleiis und Genauigkeit die historischen Be-

ziehungen des (tedichtcs vom W. Kr. aufgefasst, die, ol)gleich der

Wettgesang in die ersten Jahre des xiii Jahrhunderts fallen soll
',

bis gegen l'2hO reichen. Forner dünkt ihn, die Lebensverhält-

nisse der Dicliter seyen unrichtig dargestellt: Eschenbach sey

Walthers Feind gewesen, er werde unschicklich, *bey seiner be-

kannten Abneigung gegen die deutschen Sagen', mit Horand,

wie er vor Uilteu sang, verglichen; Heinmar von Zwetcr, der

bis gegen die sechziger Jahre des xiii Jahrb. gelebt haben musg,

kOnne nicht wohl im Wartburger Kriege kieser gewesen seyn.

Mithin sey nicht nur Einzelnes unächt, sondern der erste Theil

des Gedichtes nothwendig erst einige Zeit nach Heinmars Tode

verfasst worden; der zweyte, in dem Heinmar nicht auftritt, möge

schon etwas älter seyn. Dann hat der Vf. sorgfältig gezeigt,

wieviel Mythisches in der Person Klinsors liege; die Zeugnisse

für sein historisches Daseyn sucht er hinwegzuräumen. Habe

nun Klinsor nie gelebt: so gehöre er auch ursprünglich nicht in

den Krieg von Wartburg. Wohl aber könne gegen die Mitte

XIII Jahrh. ein poetischer Wettkampf zwischen Wolfram und

dem mythischen Klinsor erdichtet seyn, 'welcher den grofsen

Zwiespalt im Menschen, zwischen Natur und Geist, Wissen und

Glauben, Irdischem und Göttlichem' darstellen sollte. Dieses

Gedicht, den s. g. zweyten Theil, möge dann mit dem Wartburger

Kriege der Umarbeiter Lohengrins in Verbindung gesetzt haben.

Wir lassen den 'grolseu Zwiespalt' unangefochten. Mag
den Vf. darauf Hoifmanns Erzählung vom Wartburger Kriege

') Die Angaben S. 6ö .-im! unvull.-^täiuiig. Du» Jahr 1207 hat auch Dietrich

von Thüringen. Dos Chrunicon Kiddagc»bus. (bis 1508) in Lcibn. scr. r.

Brunv. 3, 78: 1205 Clingeshor tuitronumiu floruil.
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gebracht haben, oder nicht: eine streng prüfende Forschung

wird dahin nicht führen.

Was meint Hr. K eigentlich von dem Umarbeiter des Lohen-

grins? Entweder missverstehen wir ihn, oder er uns. Rec. hatte

vermuthet, etwa von S. 17 an sey das Gedicht von einem Spä-

teren fortgesetzt; S. \6 findet sich der erste ungebührliche Reim,

und nachher viele. Unser Vf. hingegen behauptet zwey Über-

107 arbeitungen. Das ursprüngliche Gedicht, sagt er, mochte in

kurzen Versen geschrieben seyn; auf dieses Gedicht weise hin

S. 18. Allein dort heifst es: als uns diu ävenüur seit in den
Heden; mithin war das Gedicht strophisch. Denn ein mcere

kann zwar ein liet heifsen, aber nicht lieder. Also wird ent-

weder ein französisches Werk in Stroplien gemeint, oder ein

deutsches, ebenfalls in Strophen. Und im letzten Falle ist kein

Grund, mit Hn. K anzunehmen, dass das frühere Gedicht älter

gewesen sey, als der Anfang des jetzigen (S. 59); denn woran
sollte das höhere Alter erkannt werden? Vielmehr wird der

Umarbeiter eben den Anfang des älteren strophischen Gedichts

beybehalten haben (der, aus kurzen Versen in Strophen umge-

setzt, nicht, durch genauen Reim, ein höheres Alter verrathen

würde); dann, S. 16, begannen die Änderungen. Freylich dünkt

uns der andere Fall wahrscheinlicher, dass der spätere Dichter

nur das Unvollendete , nach dem französischen Originale fort-

setzte, aber nichts umarbeitete. Doch darüber ist nicht zu strei-

ten: nur, wie man sich auch entscheiden mag, Hn. Ks erster

Dichter und erster Umarbeiter fallen zusammen, und sein dritter

Bearbeiter ist mithin erst der zweyte. Diesen letzten Dichter

des Lohengrins nun setzt er in die zweyte Hälfte des xiv Jahr-

hunderts, der schlechten Sprache wegen. Die historischen An-

spielungen, soviel uns bekannt ist, gehen nicht über das drey-

zehnte hinaus; und was Sprache und Reim betrifft: so ist in

diesem Jahrh. bereits so viel Unregelmälsiges und Fehlerhaftes

in Gebrauch gekommen, dass man nicht leicht von einem Ge-

dichte behaupten kann, es sey erst aus dem xiv; dagegen die,

welche man nothwendig dem xiii zuschreiben muss, meistens

leicht zu erkennen sind.

Doch für des Vfs. Sache liegt daran nicht viel. Hingegen
ist ihm sehr wichtig, was er zu schnell entschiedan hat, ob der

erste Theil des Wartb. Kg., und der zweyte, und der Anfang
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(lc8 Lolicrangrins, von den drey Dichtern, oder von Kincni sind.

Kr nimmt l'heriirhcitinifr an: wir linden die ficliten Strophen in

Ausdruck und Ton so auffallend gleich, dass man bei dem Um-
arbciter der beiden ersten Gedichte eine ungewöhnliche Geschick-

lichkeit voraussetzen mtlsstc. Und diels müssen wir wohl, wenn

von dem Wartb. Kr. der Wettgesang Wolframs und Klinsors

ursprünglich verschieden ist. D'ieis aber folgt, wenn, wie der

Vf. will, Klinsor niemals gelebt hat. Mithin ist die Frage, ob

Kliusors Existenz nicht zu retten sey.

Hr. K hat sehr alte Zeugen verwerfen müssen, Hermann

den Damen, und Dietrich von Thüringen. Auch diesen; denn,

obgleich er Kliusorn nicht zu den Sängern zahlt, sagt er doch

von ihm, er sey gekommen 'ad dijudicandas praedictorum virorum

cantiones.' Mag er auch diels, wie seine Nachricht von Klinsor,

dass er adlich und reich gewesen, 'trium milium marcarum an-

nuum habens censum' aus dem Gedichte geschöpft haben, und

das l^brige aus weiter bildender Volkssage : wie kam die Sage,

wie kam der Dichter des Wettgesanges dazu, einen Nekromanten

und Zauberer aus dem Parcival zum Sänger zu machen, und km

ihn dem gegenüber zu stellen, der von ihm redete, wie von einem

Zauberer uralter Zeit, kaum zwey Lebensalter nach Nebukadnezar

(Parc. 3025)?

Wir sehen gar keine Schwierigkeit in der Annahme, ein

Meister des xiii Jahrhunderts — ob schon im ersten Jahrzehnd,

ist sehr gleichgültig — sey, vielleicht weil er sich geheimer

Wissenschaft rühmte, von sich selbst oder von Anderen, nach

dem bekannten Zauberer, Klinsor genannt worden. Diefs erklärt

Alles, und widerspricht keinem Zeugnisse. Vielleicht ist sogar

erlaubt, sich noch weiter zu wagen, und diesem geleugneten

Dichter durch Vermuthungen nachzuspüren.

Die Lieder, welche ihm in der Kohnarischen Hdschr. beygelegt

werden, hat unser Vf. etwas zu leicht von der Hand geschlagen.

Zwey von den 5 abgedruckten Strophen finden sich unter den
Jenaischen des Wartb. Kr. In den drey übrigen ist nichts,

dessen sich ein Dichter aus dem Anfang oder der Mitte des
XIII Jahrb. zu schämen hätte. Sie sind, was Hr. K vernachlässigt

hat, in demselben Versmasse, wie zwölf Strophen des llardeggers

in der Manessischen Sammlung. Hier und dort wird die Welt
gescholten (Altd. Mus. 2, 193. M. S. 2, 121»» 122-). Auf den
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Hardegger folgt bey den Manessen ' Eeinmar von Zweier, in

der Kolmarisehen Hdscli. auf Klingsor ebenfalls Reinel von Zwe-

tel (Altd. Mus. 2, 184). Diefs wird die Vcrmuthung empfehlen,

dass Klinsor und Hardegger zwey Namen Einer Person seyn

mögen.

Aber des Hardegers Ton führt uns noch weiter. Denselben

Ton findet man nämlich auch in den sämmtlichen Jenaischen

Strophen von Stolle. Die sechste ist Antwort auf des Hardeggers

sechste, welche letzte in der Jenaischen Handschrift als Stollens

fünfte steht, — ebenso wie die Antwort auf Kumelands Str. 358

unter Rumelands Lieder gesetzt worden ist, Str. 356. Und fünf

dieser Jenaischen Strophen enthalten ein Gedicht, das die Maness.

Sammlung dem tugendhaften Schreiber giebt (s. Docens Dichter-

verzeichniss, S. 209. Wiedeburg, S. 71 ff.) Ist nun die Ver-

muthung nicht wahrscheinlich, der tugendhafte Schreiber und

der Jenaische Stolle seyen der alte und junge Stoll des Kol-

marischen Meistergesangbuches?

*

Allein, sagt man hier, ist denn der tugendhafte Schreiber

109 nicht Hr. Heinrich von Rispach? Nein. Dass in des Schreibers

eben erwähntem Liede Keie sich mit Gawan über Hofleben

unterredet, und dass Wolfram, indem er Keien vertheidiget, Hn.

Heinrich von Rispach als einen Mann nennt, der die Guten von

den Bösen zu scheiden wisse, hat zu dem Wahn Anlass gegeben,

der Schrei))er sey Jleinrich von Rispach.

Selbst ohne diese Vermuthungen über Klinsor und den

Schreiber haben wir, wenn nur Klinsors Daseyn gerettet ist,

viel gewonnen. Wir dürfen getrost die zwey Theile des Wartb.

Kriegs ungetrennt lassen: wir dürfen das Ganze als einen Sänger-

streit, wofür es sich ausgiebt, ansehen. Und die Namen der

' Nach Bodmer, obgleich das Dichterverzeichniss abweicht. Bey einer neuen

Vergleic'hung der Pariser Hdsch. sind wir auf nichts so begierig, als auf

sorgfältige Nachrichten von den verschiedenen Händen und den eingehefteten

Blättern und Lagen.

^ Des Hardeggers Ton linden wir weiter nicht, aufser noch in einer einzelneu

Strophe Poppos bey den Manessen, welche die Jenaische Sammlung Stollen

zuschreibt (Docens Dichterverz. S. 209), und bey dem von Wengen, dessen

dritte Strophe die zweyto des Hardeggers ist, wie AVengens zweyte dem In-

halte nach zu des Hardeggers neunter stimmt. Hier ist zu weiterem Unter-

suchen Stoff.
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Sftngcr scliliersen im» uoch weiter den Siuu und die Bedeutung

dcH Ganzen auf.

Die Erinneinngen der Meistersiinger geiien bekanntlich bis

in den Anfang des xiii Jaijrhundeits; es wird selbst nicht un-

erlaubt 8t\vn, ihren Otto i und Leo viii auf Otto iv und Leo-

pold VII zu (Icutcn. Nun sind aber vier Meister des Wartb. Kr.,

und, wenn unsere Verinuthung Über den Schreiber gilt, sogar

fllnf, eben die ältesten unter den zwölf alten Meistern der Main-

zisehen Sän^^erscliule: ^Valtller, der Schreiber (der alte Stolle),

Keinmar (Römer), Wolfram (Wolfgang Röhn) und Klinsor. Sollte

dieis Zufall scyn? Oder ist man vielmelir befugt, auch die zwey

Fehlenden aufzuspüren? Heinrieh von Ofterdingen ist nicht unter

den Mainzisehen alten Meistern. Die Strafsburger Tabulatur

schreibt ihm die 'lange Morgeuröthe' (vermuthlich einen Ton)

zu; seiner Gedichte erwähnt nur Hermann der Damen. Sind sie

schon früh verloren? oder führt etwa das Kolmarische Gesang-

buch noch einst, wenn es sieh wiedertindet (s. Zeune im Jahrb.

der Berlin. Sprachgesellsch. 1, S. 108), durch die Lieder mit

Heinrichs Namen (Altd. Mus. 2, 184) zu einer annehmlichen Ver-

muthung? Herr Biterolf, ein Freund Rudolfs von Ems (Docens

Dichteiverz. S. 138), könnte vielleicht in dem Kanzler der Sing-

schulen und der Liederbücher zu suchen seyn; oder man dürfte

wohl auch auf den Marner ratheu, der vor 1287 starb (s. Doeeu

im Morgenbl. 1821. No. 19. S. 70). Doch bleibt immer möglieh,

dass die Schule zu Mainz Heinrichs und ßiterolfs Verdienst nicht

grols genug fand, um sie unter die zwölf Meister zu zählen.

Die Strafsburger rechnen Ofterding unter die Meister nnd Naeh-

dichter; bey Val. Voigt ist Hr. Biterolf unter den ersten vieren,

und Heinrich von Ofterding steht in der Reihe der 12 alten

Meister obenan, Heinrich v<»n Müglin fehlt.

Nun sind im Wartb. Kr. zwar nur sieben Meister, die Schu-

len hingegen haben alle zwölf; ja, nicht nur Leupold Homburg
zählt schon zwölf Singer auf, sondern auch Hugo von Trimbcrg'.

Aber Zwölf ist so sehr blols poetische Zahl, dass man Rume- no
lands Worte sprichwörtlich nehmen darf: Ztcelf meisler singer

* Dessgleichen Hermann der Damen 709, und der Ungenannte in der lleidclb.

Hdschr. 350, wenn num annimmt, dass sie sich selbst mitrechnen : der >far-

ner (M. S. 2, 173rt) xehn, elf. oder swülf, wie man will; sechs der ron

Qliers n. s. w.
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möhten niht volsingen Die tugent, die man in eine siht nolbringen

(Grimm, über altd. Meisterges. S. 91), und dass man nicht zu

glauben braucht, die ältesten Singschulen seyen wirklich und

eigentlich von zwölf Meistern gestiftet worden.

Ferner, Lucosthenes lässt unter den alten Meistern die sie-

ben des W. Kr. vorangehen, denen er Wolframs vermeinten

Lehrer, Friedebrand, beygesellt; dann folgen fünf andere Dichter

des XIII Jahrh. ; und darauf eine neue Reihe von zwölf Meistern,

Frauenlob an der Spitze.

Nichts hindert uns also, aus der Sage vom W. Kr. die

historische Wahrheit herauszuscheiden, und das Gedicht als wahr-

hafte Überlieferung zweyer historischen Nachrichten anzusehen,

die es so deutlich ausspricht, als diefs nur immer in fortgebil-

deter Sage geschehen kann.

Erstlich. Schon an des Landgrafen Hermanns Hofe bildete

sich eine Gesellschaft von Singern, ein Meisterorden, aus Bürgern

und Adlichen. Dass gerade Alle die, welche das Gedicht nam-

haft macht, zu jener alten Thüringischen Schule gehörten, ist

nicht durchaus nothwendig. So mag man z. B. gern zugeben,

dass Reinmar von Zweter niemals in Thüringen gewesen, dass

er mit Reinmar, dem Alten, vielleicht schon bey Lebzeiten, ver-

wechselt sey. Ja, Reinmar, der Alte selbst mag den Thüringer

Hof nie besucht haben. So strenge Genauigkeit ist nicht von

der Sage zu erwarten.

Zweytens. Von den Übungen dieser und anderer Sing-

schulen liefert unser -Gedicht ein Beyspiel, ein poetisches Tour-

nier, das in Zweykampf endiget {torneyamen und iensos)\ —
eben ein Waffenspiel, nicht böse gemeint, aber für den Scherz

ernsthaft genug. Es kann sehr wohl reines historisches Factum

seyn , dass bey solcher Gelegenheit Heinrich von Ofterdingen,

trotz allen Übrigen, den Herzog von Österreich lobte, dass sich

Klinsor in einem solchen Streit seiner Pfaffeukünste überhob;

und Rec. ist J. Grimms Meinung zugethan (obgleich Hr. K S. 4

glaubt, wir hätten uns 'dagegen erhoben'), dass die Dichter auf

dem Wartberge wirklich die Lieder gesungen haben, die ihnen

der Verfasser des Gedichtes zuschreibt; nur dass man freylich

den Satz so verstehen muss, wie Alles, Avas von Sagen be-

hauptet wird.

Wir sehen also den Wartburger Krieg als das älteste Zeug-
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niss für einen Sin^erorden des xiii Jalirliundcrta an, mit dessen

Einriclitung nocii Fraueulol)8 Schule, für welelie das nächstfol-

gende Zciigniss spridit, grol'se Ähnliciikeit gehabt haben muss.

"Wir meinen das Lied in Doeens Miscell. 2, 279 fl', Nu hulJe mir.

Der Dicliter macht einen Jüngling zum Kneclit, und verleiiit ihm

den Sangesschild; das Lied, welches ihn zum Knecht erklärt,

soll besiegelt werden, und ihm als Kundschaft dienen.

Durch dieses Zeugniss wird nun die alte Deutung des W.
K., deren wir uns hier annehmen, kräftig bestätiget, und wir iii

könnten hier schliel'sen, wenn nicht noch ein Vorurtheil zu be-

kämpfen bliebe, das, wie schon oben die luhaltsanzeige des

Buclies andeutete, auch unseren Vf. zu IrrthUmern verleitet hat.

Nach unserer Deutung wären Hr. Wolfram von Esehenbach,

Hr. Waltlier von der Vogelweide und Heinrich von Ofterdingen

ungefähr Menschen von Einer Art, die sich mit einander zu leben

nicht schämen durften. Dagegen wird nicht etwa vorgebracht

werden, dass Wolfram, so viel wir wissen, niemals um Lohn ge-

sungen hat: sondern man wird uns den ewigen Streit der Volks-

dichter und der gelehrten zu GemUtlie führen, der seit einigen

Jahren zum Losungsworte der Sagendeuter geworden ist. Er

gehört in die Literargeschichte, nicht des xni, sondern des xix Jahr-

hunderts, und ist merkwürdig genug.

Das Wahre sprach 1811 Jacob Grimm in wenigen Zeilen

aus (über den altd. Meisterges. S. 133): 'Die alten Meister ach-

teten Volkssänger gering, und mögen ihre Missgunst sogar auf

den Gegenstand alter Volksdichtung übergetragen haben, welche

sie bäuerisch, im Gegensatz zu ihrer höflichen, zu nennen pHegeu.'

Ob höfische Meister, gelehrte Dicliter, je deufsclie Volkssagen

behandelt haben, ist zweifelhaft: dass sie französische Stoflfe

vorzogen, und Ungelehrteren die alten Gesänge überliefsen, war
bey erwachender Gelehrsamkeit, natürlich, und darum verzeihlich.

— Nicht viel anders hatte sich Grimm schon im J. 1808 über

diesen Punct erklärt in den Heidelb. Studien, Bd iv, S. llöff.,

bey der Gelegenheit, dass Stellen angeführt wurden, die sich

auf die Nibelungen beziehen, darunter eine tatlelnde. Von Grimm
hat 1812 diese Stelle, mit einer Kunst, die bey Philologen übel

berufen ist, erbeutet Hr. A. W. von Schlegel, und, wie das Tn-

recht gewöhnlich wuchert, dem Ranbe leichtfertigen Scharfsinn

beygesellt, 'Unzweydeutige Spütterey' ward genannt (Fr. Schle-
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geh deutsch. Mus. i, S. 518. n, S. 7), wenn im Pareival Herzog

Liddamus sagt, er wolle ratlien, was ein Kocli dem König-e

Günther und den kühnen Nibelungen rieth: Er bat in lange sni-

ten bcen Unt in shne kezzel umbe drcen. Nun, wenn das Spötterey

ist, was ist denn Spafs? Wir hoffen doch nicht, dass der Ver-

fasser von Biterolf und Dietleib sich selbst verspotten will, wenn
er Witigen sagen lässt: mich hat da Bümolt Mit krapfen und mit

prdten In slrite also beraten, Daz mir die lide nutzen swern. Nach

Hn. V. Schlegel war dieser Dicliter sein eigener Nebenbuhler.

Er sagt: 'Dem Dichter der Nibelungen, wie man sieht, wollte

Eschenbach nichts weniger, als wohl: er betrachtete sein Werk'

[das vor dem Pareival nicht vorhanden war] 'mit den Augen

eines Nebenbuhlers.' Und hierauf folgt, ohne Beweis, der Satz,

von dem wir so lange getäuscht worden sind : 'dass dieses Ver-

hältniss von Seiten der Dichter des welschen, gegen die Dichter

des deutschen Fabelkreises eintrat, davon finden sich mehrere

112 Spuren'. Diels ist so wenig wahr, dass selbst die Ausdrücke, 'wel-

scher und deutscher Fabelkreis' unrichtig sind, und nur IrrthOmer

gezeugt haben.

Was Hr. v. Schlegel auf seinen luftigen Grund bauete

(deutsch. Mus. ii, S. 20ff.), das erwähnen wir nur, weil auch da-

durch sich unser Vf. hat täuschen lassen. Er setzte nämlich

voraus, dass Heinrich von Ofterdingen ein wandernder Volks-

sänger gewesen sey. Nun aber, im Wartb. Kr., ist Wolfram

Ofterdingens Gegner: also mag der (im prophetischen Geiste

durch Scherz) verspottete Nebenbuhler wohl Verfasser der Nibe-

lungennoth seyn. — Ob Heinrich ein Volkssänger war, wissen

wir nicht; seinem Laurin wollte ja Hr. v. Schlegel selbst keine

volksmäfsige Grundlage zugestehn. Gegner sind beide Dichter

im W. Kr. allerdings; vielleicht aber nur so, wie auch Freunde

im Ritterspiel Gegner werden. — Kein Wunder, dass ein so

schwacher Beweis wenig Glauben gefunden hat; aber der Satz,

dass gelehrte Dichter die volksmäfsigen bekämpft haben, war

glücklich eingeschwärzt: und wen hat er nicht verführt? Er hat

uns Weifen und Gibellinen, er hat uns Priesterweisheit und My-

sterien unter die Dichter gebracht.

Jedermann weifs, dass die Meister nicht selten über die

kunstlosen Gehrenden, Singer und Spielleute klagen, die ihnen

das Brod nahmen, und denen sie in der Kunst des Versbaues,
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uiul olino Zweifel in der Musik, oft auch durcii Gelehrsanikeit

llborlcfreu waren. Das» aber (Uirchplngie: Meister uud Spieilcute

feindselig einander gegenüber },'etUanden, schon diefs ist falsch.

Des Prinzen Mechtfrieds Meister und Ficdeler lebten zusammen

histii;. Hermann der Damen, der selbst nm L<»lin sang, gebraucht

die (J ehrenden als Gesangesboten (734), gerade so wie die Lieder

Ulrichs von Liciitenstein von den Fiedlern gespielt wurden (Krau-

end. S. 204). Und dass eben sowohl ein Meister den anderen

Meister beneidet, getadelt, verspottet hat, ist so bekannt, dass

es dafür keiner Beweise bedarf. Auch haben manche der deut-

schen Stämme sich niemals geliebt: ists ein Wunder, wenn ein

Sachse den Baiern oder Schwaben verspottet? Aber eigentliche

Parteycu unter den Dichtern, wölfische oder gibellinische, fran-

zösische oder deutsche, Volksweise oder priesterweise ('eine ge-

wisse Spannung', sagt unser Vf. S. G) — davon ist uns nichts

l)ekannt. Und völlig undenkbar ist, was man auch behauptet

hat, dass jemals ein Dichter die Meister verachtet habe. Wo
hat man je gehört, däss ein Dichter die guten Dichter verworfen

habe, oder ein Gelehrter, nicht die riros doctos, sondern die

Gelehrten? Zwar kann man spöttisch sagen, herre meisler (Mei-

sterges. 0): aber wenn Wolfram von Eschenbach (Parc. 120b.),

wenn Ulrich von Liciitenstein (Frauend. S. 250), oder Rudolf

von Ems (Docen im altd. Mus. 1, 447) sagt, mine tneisier: so

ist die Meinung: Dichter, die besser sind, als ich. U3

Besonders hat Wolfram von der mückcnseigenden Kunst

eines lügenhaften Scharfsinns zu leiden gehabt: er soll, ein

hämischer Neidhard, alle anderen Dichter seiner Zeit verhöhnt

uud verachtet haben. In seinen Gedichten ist keine Spur davon,

kein Zeitgenosse bezichtigt ihn; der Dichter des Titurels^ der

sich bemüht, seine Weise genau nachzuahmen, der des Loher-

augrius, der seine Erzählung Wolfram in den Mund legt, —
keiner hat ihn andere Dichter verspotten lassen. Hn. Heinrich

von Vcldeke, seinen Meister, lobt Wolfram, an drey verschiedenen

Stellen; dessgleichen der Nachahmer im Titnrel: Von Veldek

meisir utid herre. Die neuen Thtlringer Tänze, und die Fiedler

welche sie spielen, gefallen ihm. Gawan fragt nach guten Fied-

lern : D(i iras guoler knappen vil, Wol yelerl üf seitspil. Im kei-

ues kunsl tras doch so ganz. Sine misten strichen alten tarn: Kitt-

wer tetiie was da winc vernoHuiy Der mim von Diirngen vil ist

LaCHMAMNS kl. äCHRIPTEM. ~1
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komn. Aber das wird der neue Scharfsinn für Schmähung halten:

ob gegen die Fiedler auf Schahtel inarmüe^ oder auf die zu

Eisenach, entscheide der Herzenkündiger, der darin Hohn über

Tristan findet, wenn Wolfram von seinem iumben Parcival sagt:

In zöh dehein Curnenäl, Em kmide kurfosie niht, Als ungevarnme

man geschiht. Es ist Hr. F. J. Mone, in der Abhandlung, mit

der er den Grootischen Tristan besudelt hat, S. v. xvi.

Unser Vf. meint (S. 11), wenn im Wartb. Kr. Ofterdingen

den Herzog von Österreich mit Artus vergleiclie (noch dazu ist

es ungewiss): so sey dieser Vergleich Wolfram 'im höchsten

Grade ärgerlich.' Wie könnte das möglich seyn? Artus ist nicht

einmal Wolframs und seiner Abenteure Herr. Und ohne Ärger

sagt er ja selbst, seines Herrn, Parcivals, Schönheit sey nichts

gewesen gegen den geheilten Anfortas. Wiederum soll (S. 19)

Wolfram sich schwerlich mit dem Dänen Horand verglichen

haben, weil er der Held einer Deutschen Sage sey. Aber einer

von Artus Helden, Jorant, dünkt sich ein Dieterich von Bern,

im Lohengrin, wo Wolfram erzählt; und in demselben Gedichte

bezeichnet abermals Dietrichs Name den Unüberwindlichen.

114 In der zwanzigsten Manessischen Strophe des W. Kr., meint

der Vf. (S. 61), verspotte Heinrich von Ofterdingen Wolframs

Gedicht vom heiligen Wilhelm. Die Worte geben das nicht;

und wäre auch Heinrich ein Feind Wolframs gewesen, war er

so unedel, den Werth seiner Gedichte zu verkennen? Wagte er

sie anzutasten? Walther von der Vogelweide und Reinmar der

Alte waren sich abgeneigt; das verbirgt Walther nicht in dem
Liede auf Reinmars Tod; aber seinen Gesang lässt er bey Ehren:

Des war, Reimar, du riuwest mich Michels harter, danne ich dich,

Oh du lebtest und ich wäre erstorben. Ich wilz bi minen triuweti

sagen. Dich selben wolt ich lützel klagen. Ich klage din edelen kunst,

dazs ist verdorben. Und vorher : Und hetestü niht wan eine rede

gesungen^ 'So wol dir wip, wie reine ein nam\ du hetest also

gestriten An ir top, daz elliu wip dir gnaden sollen biten.

Durchaus unerweislich, wieviel auch unser Vf. darauf ge-

gründet hat, ist ein feindseliges Verhältniss zwischen Wolfram
und Walther. Den Schmutz hat er aus der unlauteren Monischen

Quelle geschöpft, obgleich er sich schämt, sie zu nennen. Wenn
Eschenbach in der bekannten Stelle sagt: Vogelweide sang uns

von Braten, der gröfser sein sollte ; hier dieser Braten war dick
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und lang: genug; der KUchenmeiHter in der glühenden Asche,

den Rennewart niclit salzte, sondern mit ßrilnden und Kohlen

zudeckte: — kann das, wie der Vf. sagt, 'nichts Anderes, als

Spott scyn?' Wird es ein Unbefangener niclit vielmehr fllr reinen

Scherz nehmen? Ferner, den Vers Walthers, Quoten tac, bdse

tiudf fjuot , konnte den Wolfram, wie der Vf. meint, fllr einen

liiitli erklären, 'man müsse den Guten, wie den Bösen, schmei-

cheln?' Schmeichelt man wohl den Bösen, wenn man sie böse

nennt? Wolfram will, etwas streng, die Bösen auch nicht einmal

mit den Guten zugleich gegrüfst haben; man soll sie scheidcu.

— Also tadelt er Walthern doch? Immerhin, wenn man dieses

Tadel nennen will. Aber ist Tjulel Hohn? Und warum soll er

nicht tadeln dürfen, was ihm nn'ssfällt? Nicht anders lässt auch

der Dichter des Titurels Wolfram sagen, obgleich höhe meisten

und Herr Walther selbst gesprochen (in dem Spruche, M. S. 1, 102),

Da:, hulde gutes und guot und werltlich ire In einen gehrin iht

mähten; doch werde der selig leben, welcher Gutes Ihue.

Und was hat man einzuwenden, wenn Wolfram für unwahr-

scheinliche Dichtung hiilt, dass Witige auf Einen Tag achtzehn-

tausend Helme durchschlageu habe? Wenn er darüber spottet? ii6

Aber in der Zahl achtzehntausend wird wohl ein tiefer, geheimer

Symbolsinn versteckt liegen. Es mag uns Islcherlich dünken,

dass der Dichter des Titurels an Siegfrieds Hornhaut, die er

durch Drachenblut bekommen habe, nicht glauben will, aber gern

zugiebt. dass, auf den Genuss eines Krautes, Kinder mit grüner

harter Haut und thierischer Stimme gezeugt werden. Gleichwohl

ist es aller symbolischen Weisheit noch nicht gelungen, die Horn-

haut Siegfrieds zu erklaren; sollte der arme Dichter, dem keine

Mysterienfackel leuchtete, nicht zu entschuldigen seyn, wenn er

meinte, die Sänger hätten sich da an der irörhril missehandelt?

Wer darin Neid und Parteyung (ludet, der mag sehen, wie er

selbst mit der Wahrheit ins Gleiche komme.

Aber Hartmann von Aue ist doch von Wolfram verspottet

worden? Er scherzt wohl mit ihm (Parc. 34c.) und diels ist

im Titurel uachgeahmt (Herre und friunt ton Ouire, Her Hart-

man der wise; Altd. Mus. 1, 28). Auch sagt er, doch ohne ihn

zu nennen: Uunetteus Kath blieb von Siguuen fern; Diu riet

ir vromren: Itit genesn Disen man, der den iuren sluoe; Er mag

ergeizen iuh genuoc (Parc. 60c. 105c.). Ähnlich der Nachahmer
21*
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im Titurel (xxxv, 101), wo er selbst eben die Frauen gescholten

hat: Her Hartman von Omven Hot wtp ml wirs gehandelt Mit

Laudtn, siner frouwen, Diu ir gemüt so gdhens het verwandelt Gein

im, der ir Herren het ersterbet. Aber wir wüssten nicht, dass in

Eschenbachs beiden Werken oder im Titurel irgend ein deutscher

Dichter verhöhnt würde, — nur meister Swäre-hl ausgenommen

(Tit. XVIII, 65), das heifst, maitre Ennui. Ja, Wolfram hätte von

seinen Tadlern wohl nicht gesagt, was ihn der Dichter des Ti-

turels sagen lässt: Die trägen da man, merket, Und der witz die

tunkel sehende. Er redet ganz anders: Stvaz ich von Parciml e

sprah, Des sin äventinr mich wiste, Etslich man daz prtste ; Ir was

ouh vil diez smcehten Unt paz ir rede wcehten.

Wir sind vielleicht zu ausführlich geworden ; es deuchte uns

um so mehr nothwendig, einen verbreiteten Wahn anzugreifen

als wir sahen, dass eben durch ihn einem wackeren und wahr-

heitliebenden Forscher, wie sich Hr. K in seinem Buche zeigt,

der Inhalt eines wichtigen Werkes verschlossen blieb, und ihn

der einmal betretene falsche Weg an ein nichtiges Ziel führte.

Indessen ist seine Schrift immer lobenswerth, und den Abschnitten,

die wir vorhin nur im Allgemeinen als tüchtig auszeichnen konnten,

bleibt ihr Verdienst. Bey diesem sorgsamen Fleifse, bey dieser

ernsten Liebe zur Wahrheit, wird fortgesetzte Übung und zu-

sammenhängenderes, tiefer dringendes Studium dem Vf. sehr

bald gröfsere Sicherheit geben im Verstehen der alten Sprache,

festeres Urtheil über erkannte Wahrheit uud den Schein locken-

der Vermuthung. Diese Erwartungen, welche dieser Anfang

erregt, Wird der Erfolg nicht täuschen. CK.



über die Leiche der deutschen Dichter deszwrdften

und dreizehnten Jahrhundi'rts.

Aus dem Kheininchen MiiHeum von Niebuhr und ßrandis. 1829. Bd. III.

Man pflogt die singbaren Gedielite, welche die deutsche 419 (u

Poesie während der Zeit ihrer zweiten BlUthe hervorgebracht

hat, der Form nach in zwei Klassen zu theilen, Lieder und

Leiche. Diese Eintheilung haben wir nicht aus den Meister-

scliulen, weil die Leiche im vierzehnten Jahrhundert schon auf-

hörten: aber schon Notker hat sie, wenn er im Marcianus Capella

S. 127 sagt 'däz zesfngenne getan fst, also lied ünde l<^icha':

dann ist fllr den Gegensatz ein Spottlied auf Leutold von Seven

anzufUliren (Keimar der videler ILA), in dem viele Arten von

Liedern aufgezählt werden, ohne Zusanmiensetzung mit Lied aber

nur Leiche,

tagelict klngcliot hügcliet /iigelict' tanzliet leich er knn,

er singet kriuzliet twiiigliet schimphliet lobeiiet regelict als ein man:

und in den uns erhalteneu Leichen konmit das Wort liet nie-

mahls vor.- Der Unterschied fällt in die Augen. Ein Lied be-

steht aus einzelnen Liedern (wie im dreizehnten Jahrhundert die

Strophen hici'sen), die, wiederholt, gleiches Mals und auch fast

immer gleiches Gebäude fordern. Die einzelnen Theile des

Leichs sind verschieden, aber, wie Docen zuerst bemerkt hat,

nicht nach roher Willkür gemischt, sondern oft wiederholt sich

dasselbe System, wo mau zu ähnlichem Gefühl oder Gedanken
zurllckkeiirt. Die Strophe des Liedes fordert am Ende einen <-•"

Abschluss des Gedankens: in den Leichen der besten Zeit wird

mehr das Hinllberlaufeu des Sinnes aus einem in das andere

System gesucht. Im Innern der Strophen ist das Gesetz der

zwei gleichen Stollen noch weniger fest als in Liedern: doch

'hü^liet' Fr«udcDlieder, 'zügcliel' wohl Licd^ sur Geige.
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ist diese Form, dass sich zwei gleiche Systeme folgen, allerdings

sehr beliebt. Das Gebäude derselben sollte dann gleich seyn:

doch sind in einem der ältesten Leiche, dem von Heinrich von

Rugge, zwei Ausnalimen von dieser Regel. Den dritten Theil

der kunstmäfsigen Strophe, den Abgesang, findet man nur selten:

und vielleicht ist es nur ein Wortstreit, ob man solch einen

dritten Theil, selbst wenn er mit den zwei Stollen gebunden ist,

für Abgesang oder für ein neues System halten will *. Übrigens

ist die Zahl der Zeilen, ihrer Reime und ihrer Silben durchaus

willkürlich. Man findet genug Stollenpaare aus zwey Zeilen:

Ulrich von Lichtenstein hat sogar, einen ganzen Abschnitt von

einer nicht langen Zeile \ Bewegung und Ausdruck sind oft

in verschiedenen Theilen desselben Leichs sehr verschieden.

Einige Gedichte dieser Art haben fast lauter Zeilen von acht

bis neun Silben: eins hat, bei der einfachsten Reimstellung, nur

wenig Verse von mehr als vier Silben*: in andern findet man
421 (.s) den gröfsten Wechsel, in manchen auch Pausen und Schlagreime.

Im Ganzen muss man aber gestehn, dass die Ungebundenheit

dieser Gattung nicht erspriefslich gewesen ist: die freiere Form
verführte zur gedehnten Reflexion oder zum unbeschränkten Er-

guss eines nicht immer wahren oder tief n Gefühls, und die

Leiche sind keineswegs die erfreulichste Seite der Kunstpoesie

des dreizehnten Jahrhunderts.

Aber es ist nicht ganz ausgemacht, ob die Gedichte der

'^ Das gleich folgende Beispiel Ulrichs von Lichtenstein ist für die zweite

Annahme.
•^ Er hat seinen Leich, wie n\an aus der Darstellung in meiner Auswahl S. 245 ff.

[Lichtenst. 422, 21 426,4] sehen kann, Anfang und Schluss abgerechnet,

wie eine grofse Liedstrophe gebaut, aus zwei grofsen Stollen und einem

Abgesang. Die Stollen bestehen wieder aus kleineren Doppelstollen, der

Abgesang wiedeihohlt sie einfach. Aber ein Stoll ist in allen drei Theilen ein-

fach und besteht nur aus einer Zeile. Systeme der Stollen, aabb ccdee ffgg,

des Abgesangs, abcdefg. Die drei mit d bezeichneten Verse sind

Unde Zinsen in sin leben

Nu vert entwer ir habedanc

Da von gewinne ich werdekeit.

Diese Zeilen sind immer mit dem vorhergehenden System gebunden.

* J:s ist ungedruckt, cod. Palat. 357. f. 43 (46. a) [Heidelb. Liederhs. S. 263,

HMS. 3, 468 nb] 'Uns kumt diu süeze sumerzit Und swaz der sumer fröuden

git Mit lichter ougenweide' etc,
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besciiiiolx'neii Form jiucli insgCHanit Lciclie genannt wurden. Die

liandsclirirtcn setzen den Namen meist nur zu den geistlichen

(lodiclitcu dieser Art; zu der Aufforderung zur Kreuzfalirt von

Hciuricii von Kugge, zu Waltliers halb geistlichem halb politi-

sc'iicm Gebet, zu dem berühmten (Jedicht Frauenlobs, einer Deu-

tung des Hohenliedes auf die Jungfrau Maria, endlich zu einem

ebenfalls späteren geistlichen Gedichte, das ich nicht ganz ge-

lesen habe, vom heiligen Kreuz. Aber auch Frauenlobs mehr

weltliches Lob der Frauen ist der 'Minnenieich Frauenlobs' Uber-

sclu-ieben: Ulrich von Lichtenstein kündigt im Frauendienst

(S. '204) ein Gedicht auf seine erste Geliebte, das er 1231 sang,

als einen Leich an: und der von Gliers nennt in einem Liebes-

gc<liclitc dieser Art die i>erühmtesten verstorbenen Dichter 'den

man an leichon ir geuoz nicmer mer gevinden kan'; sie könnten

die Frau, von der er spreche, nicht genug loben. Aul'serdem

findet man in den Poesien von dieser Gattung den Namen nie,

wolil aber andere. Und zwar erstens allgemeine. Ulrich von

Wintersteten (Benecke S. 189) sänge gern 'schoene dcene', und

nennt sein Gedicht (S. 1()8) 'ein gedoene'; Ulrich von Gutenburg

aber sogar einen 'dön', da es doch, wie sich versteht und die

jenaische Handschrift beweist, durchcomponirt sein nmsste, 'do

ich si mir erkös in discn üz erkornen dön' (Ben. 146). 'Sanc'

werden die Minnenleichc sehr oft genannt, von Otto von Boten-
.

laubo (Ben. 0), der der Geliebten diesen Sang sendet, von Ru-

dolph von Kotenburg (Ben. iX)), von dem von Gliers (Ben. 1 14.

11(5. ll?S), von Ulrich von Gutenburg (Ben. 134)*. Ulrich von 423 (4)

Lichtcnsteiu sang einen Leich mit Noten hoch und auch mit

schnellen Noten : er ward viel gesungen , und manchem Fiedler

war es lieb, dass die Noten so hoch gemacht waren (Frauen-

dienst S. 204. 207). Auch Keinmar von Zweier sagt in seinem

geistlichen Leich, 'Sin geburt (Christi) ist sanges wert' (cod. Palat.

341. f. S''. [HMS. 3, 176''|). Sonst kommt in den geistlichen Lei-

chen nicht einmahl etwas vom Singen vor: dagegen sagt Hein-

rich von Kugge widerholt, er gebe einen 'rat', und denselben

Ausdruck gebraucht Lichtenstein von seinem Minneleich, der

geistliche von Hermann dem Damen schliefst 'Sus Icret iler-

^ In dem Leich 4ü.a. [Hcidclb. Ih. i>. 2&by HMS. 3, 468o«] 'Ich mam
et dar gcncnden, Singen von ir schwnc in«Decva]t'. .
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man der Damen' (Jen. 699. [HMS. 3, 162»]); so dass sie mehr

den didaktischen Inhalt hervorheben, als die Form des Gesanges.

— Aber zuweilen findet man auch zweitens in einigen dieser

Gesänge den Namen 'tanz' oder 'reie', wie sonst häufig Lieder
zum Tanz genannt werden. Schenk Ulrich von Wintersteten

hofft, die Geliebte werde 'disen tanz' lernen (Ben. 182) ®, und in

demselben Gedicht sagt er 'Singent den ^) reigen' (S. 184). Eben

diesen Ausdruck, 'den reien singen' oder 'springen' braucht er

in mehreren dieser Gedichte (S. 157. 167). Desgleichen Heinrich

von Sachs am Schluss (Ben. 120) 'Diss tanzes ist niht mere, den

ich von miner frouwen hän gesungen'. Der Tanhäuser nennt

eins unter seinen sieben Gedichten in Leichform ausdrücklich

einen 'reien' (MS. 2, 61 b), zwei andere 'tenze' (60^ 63«). Unter

diesen besteht einer aus beinah lauter gleichartigen, wenig leb-

423 O'i) haften Versen, worin der Ausdruck zu bemerken ist, 'der ge
mit fröiden disen tanz': 'reien' werden gewöhnlich 'gesprungen'.

Des Tanhäusers Lobgedicht auf Herzog Friedrich von Öster-

reich wird wohl auch ein Keie sein : der Dichter verfällt in Dak-

tylen, indem er vom Herzog sagt

trCiric herze frö

Wirt von im, swann er singet dea IVöuwen den reigen.

so hilf ich im so,

daz ich singe mit im zäller zit gerue den raeigeu.

Konrad von Würzburg bezeichnet sein allegorisches Gedicht auf

die räuberischen Zeiten des Interregnums als einen Tanz, 'Disen

tanz hat iu gesungen Kuonze da von Würzeburc'.

Hier, dünkt mich nun, müssen wir zugeben, dass es fürs

erste noch zweifelhaft bleibt, ob die Reien in Leichform auch

Leiche genannt worden sind ; obgleich sie im Aufsern sich wohl

gar nicht unterscheiden: denn man kann nicht einmahl sagen

dass die Tänze immer einen lebhafteren Gang haben. Das aber

ß Darum bittet er sie wiederum S. 189. Seine Lieder wenigstens sang sie

würklich (MS. 1, 59. ^ 60."), zum Verdruss ihrer Mutter, der das Getöne

der Schenkenlieder in der Gasse zuwider war, — der Spielleute, die ihr

auch seine Keien sangen und brachten (Ben. 18'2). Die gute Frau hatte

Hecht: denn Schenk Ulrich hatte die Tochter einmahl entführen wollen.

Er sagt, es sei sein Bruder (Konrad) gewesen.

'' So die Pariser Handschrift, d.h. 'disen reien. Tanhäuser 61 b, Winter-

steten S. 157.



wild nun sclir bcdonklicli, mit .). (ininiu (altdciitscli. Meistcr-

jresang S. {M\) in dem froikünstliclien Koicntanz den AnhiHH der

Leiche zu suchen.

Dans I{eien auch von meinercn ^'CKnn{i:cn sind, haben wir

oben gesehen : dasselbe scheint von den Leichen aus einer Stelle

sich zu ergeben, die mir H. W. Wackernagel initgetheilt hat.

In der Tociitcr Sion Lainprechts von Hegenspnrg besucht die

göttliche Minne, Caritas, die Tochter von Siou, die Seele, und

wird von den Tugenden empfangen:

sie wurden vrctelirh und gcmeit

gcgn ir antpbungc.

mit süczcm miDuesange,

(dnz sint cpithal.-tnncfi)

mit den Ijn'itleichcu wart sie da.

in daz palas gecondwieret.

Zum Tanz ward die Geige gespielt, und sie wird in den Tanz-

leicheu oft genug erwähnt. Wintersteten fordert auf nacii der

Geige zu tanzen (Ben. 168. 169), und der Tanhäuser verlangt

zur Begleitung Flöten, Suraber, Harfen, Tambur und Tromben 4'i4 (6)

(MS. 2, dl''. 64*). Die Scidussformel 'der Sang ist aus, des Fied-

lers Seite ist entzwei' findet man bei Wintersteten (Ben. 169.

184) ', beim TanhJiuscr (MS. 2, öP. 63*. ()4«). Ob aber die eigent-

lichen Leiche immer mit der Geige begleitet wurden, ist uner-

weislich : dass es zuweilen geschah, ist sieher. In den Gedichten

selbst kommt die Geige nicht vor. Dass aber Lichtenstcins

Leicii von den Fiedlern gelobt ward, ist schon erwähnt. In den

Nibelungen werden die Leiche, die Gesäuge, mit den Zflgen,

des Fic(lcll)ogcn8 nämlich, zusammengestellt, wo von Volker

dem Spiclmann, der den Feinden mit dem Schwert aufspielt, ge-

sagt wird (1939, 1) 'Sin leicho Ifitent tlbele, sin zUge sint rot;

ja vcUent sine dcene manegen helt tot.' Gottfried von Strafs-

burg spricht zwar von Leichen, die mit der Uarfe begleitet wur-

den: aber er meint französische 'lais', und so weifs man nicht

sicher ob er auf deutsche Sitten anspielt. Sein Ausdruck 'einem

Iciche den ein harpfer tete', ist nicht gegen die Bedeutung Ge-
sang: denn 'swä man solhen sanc nu tuet' sagt eben so Wolfram

von Eschenbach (Parz. Tl*"). Gesang aber heifst 'Icich' im Iloch-

^ $. 159 spielt er nur darauf an, 'so ist gar entwiht min fröide nnd mnos min

herze enzwci'.
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deutschen immer, nicht Spiel der Instrumente. Notker braucht

'sängleich' für canticum, und zwar (Psalm 67, 1) ausdrücklich

im Gegensätze xu 'seitscal', psalmus. Eben so meint es wohl
Wilram, wenn er (Cantic. 6, 12) 'choros' durch den Singularis

'daz säugleicli' ausdrückt. In Grafts Diutisca 2, 304. 314 findet

man 'raodos, carmina, leiclii', und 'modulis, leichon': eben so im
deutscheu Boethius (de cons. ph. 3, m. 12, 17) S. 180 'modi, sine

leiche'. Welche Bedeutungen das Wort in anderen Dialekten

hat, gehört nicht hieher. Nur das ist noch zu erwähnen, dass

Gottfried von Strafsburg nicht etwa auf den zerbrochenen Fiedel-

bogen oder die zerrissene Saite anspielt, wenn er sprichwörtlich

von einer Erzählung sagt, die ihm ungereimt scheint,

425 (7) weiz got, hie spellet sieh der leich

und lispet daz iniere.

(Tristan 8G18). Dass spellen 'sich, scheiden, trennen' bedeuten

soll, ist mir unbekannt: dass es verwandt sein soll mit spalten,

läuft wider die Regeln der alt- und mittelhochdeutschen Wort-

bildung. 'Spellen' ist schwatzen, narrare, und 'spei' gewöhnlich

ein Geschwätz, ein Märchen, eine Unwahrheit. 'Ich sunge ein

bispel oder ein spei', sagt der Marner, ein moralisches oder ein

thörichtes Lied : er setzt hinzu 'ein wärheit oder lüge'. 'Der

leich spellet sich' heifst also, der Leich wird zum Schelmliede;

mithin 'leich' wieder Gesang oder der Inhalt des Gesanges.

Eben so im Barlaam 267, 28 'so spellent disiu mixjre sich', so ist

die Rede eine Thorheit, 'so sint cz wort und anders niht.'

Für den ältesten galt bisher der Leich des von Rugge, bald

nach dem Tode Kaiser Friedrichs I gedichtet. Der von Gliers

kannte Leiche von Friedrich von Hausen, dem ältesten namhaf-

ten Liederdichter neben Heinrich von Veldeck. Jetzt aber hat

Graft" in einer Handschrift des Klosters Muri einen wohl noch

älteren gefunden (Diutisca 2, 294) , den Hoft'manu (Fundgruben

1, 259) unter der Rubrik 'Verschiedene Gebete' untergesteckt hat.

Nachdem der verstorbene Docen, der mit ausgebreiteten littera-

rischen Kenntnissen eine lebendige Anschauung von der Ge-

schichte der deutschen Poesie und ihren Formen verband, die

Regel der Leiche gelehrt hatte, war es nicht schwer zu sehen

dass dieses Ave " nichts anders als ein Leich ist, und zwar ein

^ Oder vielmehr 'Ave niaris Stella' : denn diesen Hymnus hatte der Dichter

wohl vor Augen : er folgt mehr seiner Ordnimg als seinem Zusammenhange.
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höchst einlacher, «1er aiiisei- dein ireiercii Anlauj; und >ehlMss

aus sieben StoUenpaaieu l)C8tclit, deren Anfänge auch in der

IlandKchrift nieiHtens richtig bezeichnet sind. Das Merkwürdigste

aber an diesem Leieh ist, dass er durchaus nur unvcrschrünktc

Heime'" hat. Es gici)t zwar auch andre Leiche, in denen die *» (S)

vcrschrfinkten Keime nicht häutig sind : aber dann sind die Verse

kurz oder ziemlich von gleidier Länge: in diesem Gedichte

sind sie selir ungleich, und zum Theil sind zwisciien zwei Rei-

men fünfzehn und mehr Silben. Bei solchen Versen hätte sich,

wie ich glaube, kein Dichter Üi)crschlagendc Reime versagt,

wenn er diese Kunst überhaupt kannte. "Ward aber dieser Leich

vor den Neunzigern des zwölften Jahrliunderts gedichtet, so

lässt sich es begreifen. Nämlich genau zu reimen, wie es in

diesem Gedicht allerdings geschieht, — den Anfang dieser Kunst

schreibt zwar Rudolph von Ems dem westfillischen Heinrich von

Veldeck zu, der seine Aeneide zwischen 11S4 und 1189 been-

digte: der gleichzeitige Liederdichter Friedrieh von Hausen aus

der Gegend von Trier, ohne Zweifel derselbe der am <>. Mai

\\\)0 von den Türken getödtet ward, scheint sich zwar auch

niederdeutsche Reime gestattet zu haben, aber doch nur genaue.

Allein fast genaue Reime, so das» unter sechs Distichen etwa

nur eins blofs assoniert, sind schon früher ziemlich häutig: so

ist Wernhers Maria von 1173", so schon vor 11(53'* Heinrichs

Gedicht 'von des todes gehügede': wie leicht konnte also auch

vor der durchgesetzten Regelmäl'sigkeit der Reime ein Dichter

die 27 Reimpaare dieses zum Gesänge bestimmten Gedichtes

sorgfältig binden! Die überschhvgenden Reime vertragen, wie

man leicht einsieht, nicht wohl die Hindung ungleicher Laute:

daher entstehn die verschränkten und die genauen Bünde gleich-

zeitig. Alle ungenau gereimten Lieder des zwölften Jahrhundert»

haben auch nur unmittelbar gepaarte Reime: die verschlungenen

findet man bei den ältesten Dichtern, Veldeck und Hausen, und

'" kh moino riincsi i>livtC3 , ktimo jiiai ilaJur keinen lieiitschcn Ap.-><iruck.

" Da» echte Bruchstück in Doccn« MUcclIanocn, worüber Hofli'iuuQu (Fun.i-

gniheu 1,2*4) tu soharfsiunig ist.

''^ HotYmann hätte nämlich (das. S. 259) bemerken »ollen, da« der Abt Erken-

fried. für den Heiurich betet, der Abt von Molk ist, der 1163 starb. S.

l'e*. scriptor. 1, 96.
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427 (9) nur g-leichzeitig-e ^^ lateinische kann ich in Versen nachweisen
die auf die Zerstörung- von Halberstadt 1179 g-edichtet sind ^\

Quis furor ignis, quaeve malignis causa furoris?

Carmine piogo, non ego fingo, verba doloris.

Urbs Sacra, dives, plebs bona, cives, est data prede.

Fit pavor urbis, fit fuga turbis, fit fuga fede. etc.

Hier sehen wir reine und überschlagende Reime; und zwar klin-

gende, deren genaue Scheidung von den stumpfen ebenfalls erst

zur damahligen Ausbildung der Liederpoesie gehört. Unser
Leich hat nicht verschränkte, aber genaue Reime, und die klin-

genden gelten niemahls für stumpfe '\ Die daktylischen Rhyth-

men der lateinischen Verse sind vielleicht zufällig, weil der

Dichter zugleich Hexameter machen wollte: sie finden sich aher

auch mehrmahls in diesem Leich. In den Liedern Heinrichs

von Veldeck sind sie sehr selten, und man muss gestehn, wie

sie von den Dichtern des dreizehnten Jahrhunderts, auch von

den besten, niemahls geschickt behandelt sind, so widerstreiten

sie auch ganz dem Grundsatze der hochdeutschen Verskunst.

Ich gebe den Leich mit einigen nicht angezeigten Verbesse-

rungen, die auf der in Diutisca 2, 295 erwähnten Abschrift im

Katalog des Klosters Engelberg beruhen. Graff hat mir seine

Auszüge freundschaftlich mitgetheilt. Die Engelberger Abschrift

schliefst mit der Zeile 'und des genade ie was endlos' ; das fol-

gende habe der Verfasser des Katalogs nicht lesen können.

'^ Ob die Verse im Hortulus deliciarum der Herrat von Landsberg S. 128.

131. 134. 135. 139. 147 älter oder jünger sind, ist schwer zu entscheiden.

" Chronicon Halberstad. bei Leibnitz 2, 137.

'^ Eine Ausnahme würde die dritte und vierte Zeile machen, die stumpf reimen,

da sie doch der achten und neunten gleich sein müssen. Aber es ist leicht

zu bemerken, dass die vier ersten Reime auf lateinisches ä für dieses Ge-

dicht zu roh sind,

Ave vil liehtiu maris Stella,

ein lieht der cristenheit, Maria, aller magede ein lucernä.

Fröwe dich, gotcs cellä,

• beslozzeniu portä.

Die letzte Zeile ist für ein singbares Lied zu unregelmäfsig. Wie man zu

lesen habe, ist so offenbar, dass man es kaum sagen darf. Man muss das

Latein übersetzen: vil lichter meres sterne: ein lucerne. gotes zelle: besloz-

zeniu capelle. Der letzte Ausdruck stimmt mit der Stelle, woraus er entlehnt

ist, Zachar. 44, 1 'porta sanctuarii'.
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Avt^, vil lichter mcrcs stciuo,

rill lieht der c-risteiihcit, Marifi, aller magedc ein liircriic

Früwe dich, gotes zello,

l)0sl()/7.ciiiu eappello.

5 i\() du den gebu-re,

der dieh und al die weit j?escuof,

nu sich wie reine ein vm/ du fnajret do wnf>re
428(10)

Sende ich nunc sinne,

des liinieles kiini;i;inne,

10 wäre rede süeze,

daz ich den vater und den sun

und den vil hören geist gelouben niüeze.

lenier uiaget &i\ ende,

niuoter äne niissewende,

15 frouwe, du h&st versüenet du/, Hve zerstörte,

diu got überhorte.

Hilf mir, frouwe lu>re:

trugst uns armen dur die 6re,

daz diu got vuf allen wiben ze munter gedähte,

20 als dir Onbiiel brähte"^.

Do du in vcrna*me,

wfe du von 6rste erkKme!

din vil reiniu scara

erscrac von disem micre,

25 wie nuiget Aue man
ieraer kint gebtere.

Fronwe, an dir ist wunder,

muoter und maget dar under:

der die helle brach,

30 der lac in dime libe,

unde wurde iodoch

dar under niet ze wlbe.

Du bist allein der sadde ein porte.

j& wurde du swanger von wortc:

35 dir kam ein kint,

frouwe, dur din öre,

des cristen, Juden und die beiden sint,

und des genftde ie was endelOs.

aller magedc ein gimme,

40 daz kint dich ime ze muoter kös".

'6 'brahte' haben beide Handschriften: ich denke 'nAhte'.

'^ zi mÖtir irchos in der Handschrift.
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Din werdekeit diun ist niet kleine,

ja trüege dn maget vil reine "^

daz lebende bröt:

daz was got, der selbe

45 den sinen munt zuo dinen brüsten bot'»

429(11) und dine brüste in sine hende vie.

ow6, küniginne,

waz gnaden got an dir begie!

La mich geniezen, sw6nn ich dich nenne,

50 daz ich, Maria frouwe, daz geloube und daz an dir erkenne,

daz nieman guoter

mac des verlougen dune siest der erbarinde nmoter.

La mich geniezen des du ie begionge

in dirre weit mit dime sniie, so dnn mit banden zuo dir

vienge'''".

55 wol dich des kindes!^'

hilf mir nnib in: ich weiz wol, frouwe, daz dun senften vindes.

Diner bete mac dich din lieber sun nie mer verzihen:

Bite in des, daz er mir wAre riuwe müeze verlihen;

Und daz er dur den grimmen tot,

60 den er leit dur die mennischeit,

sehe an menniscliche not;

Und daz er dur die namen dri

siner eristenen hantgetät^'^
'

gnaedic in den sünden si.

65 Hilf mir, frouwe, so diu s6le von mir scheide,

so kura ir ze tröste:

wan ich geloube daz du bist

muoter unde maget beide.

Wenn ich nun aber lateinische Gedichte vorweisen kann,

die zweihundert Jahr vor den Leichen ganz ihre Form haben,

mitsamt den Daktylen, nur ohne Reime; wenn diese Gedichte,

obgleich zum Theil weltlich, aus der Kirchenmusik und einer

sehr ähnlichen wieder um hundert Jahr älteren Form entsprungen

'* vil fehlt der Handschrift.

'^ (V. 44. 45) Die Verbesserung ist nicht ganz sicher. Die Handschrift giebt

'daz was got selbe, der sinin munt' etc.

20 'mit den handin die Hds.

*' *80 wol dich' die Hds.

** 'siner cristenlichir hantgitat' die Hds.
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sind; so wird man ja wohl kein Bedenken tragen, die Leiche

und mit iiineu die daktylischen Hhythraen aus der geiHtlichen

Poesie licrzuleiten, wie Ja am*h der Inhalt der eigentlichen Leiche

lÜKTwicj^end geistlieh blieb.

Jene lateinischen Gedichte gelulren wohl gröstentheils ru

der im elften .lahrhnndert oft vorkommenden lateinischen Hof-

poesic in deutschen Formen *'. Man tindet sie theils in Eccard«

vetcrum monumentorum (juaternio S. 54 ff. ans einer Cambridger

Handschrift des elften .Jahrhunderts**, theils in Eberts llber-430(i2)

lieferungen 1, 1, 77 ff. aus einer Handschrift des zehnten Jahr-

hunderts in WolfenbUttel, die auch über einigen Zeilen nmsica-

lische Noten hat. Die bei Ebert tragen die Überschriften Modus

(jui et Carelmanniuc, Modus Florum, Modus Liebinc, Modus Ot-

tine, von denen mir nur die letzte erklärlich ist. Üass derselbe

Modus verschiedenen rhythmischen Bau zuliel's, war natürlich:

der Lydius Charromannicus des sangallisehen Eckehards I (er

starb 973) fing an — man lese nach den Accenten ohne Elision —
Mole ot vitfcendi

ij)so qnoquo opponain ii

Eberts modus Carelmanniuc in anderm Rhythmus,

Inclita eaeloruni

laus sit difirnn den.

Die Gedichte bei Ebert haben alle vier die Form der Leiche;

nur dass bei den Abschnitten, wie auch in dem Altesten deut-

schen Leich, jedesmahl der Sinn schlicist. F'rcnnN \o. I ist

I

*' Sie rängt schon unter Otto I an, vor dessen Toilo das halb Iateini»ohe halb

deutsche Lied 'Nunc alinus as^is filias therü t^wigerö thieniün* gedichtet ist.

Man findet dies Lied (denn es ist kein Fragment) richtiger als bei Eccard

in Iloffnianns Fundgruben 1,340: nur ist der Ausdrnck Ilerstel lung denn

doch etwas zu stark, obgleich hier bei weitem so nnpa^end nicht als S. 7

und 11. Das Gedicht bezieht sich auf Ottos /.weite Versöhnung mit seinem

Bruder Heinrich, Weihnachten im : nur auf diese Zeit (bis an Heinrichs

Tod y.'K)) imsst der Schluss: nach der ersten Ver»i>hnung (9."Ji>' hatte sich

Heinrich wietler empört und sogar auf Ostern IMI einen Plan auf Ottos

Leben gefasst. Der andre Heinrich (ambo vos aequivoci) ist der Sohn Her-

zogs Goisciberts von Lothringen. <>;• •••-' Kaiser genannt: mithin •• '

Lie<l nicht vor iK>2 verfa»*!.

** Wenn Flccard in der Vorrede sagt, «Iic Lieder seien in monasterio b. Ba-

vonis Gandarensi confe^'ta, so schliefst er dies au« S. 55, wo aber aons

Bavunis Bamberg bezeichnet, als den Begriboissort Kaiser Heinriclu II.

'^ Ekkehard IV de ca>ibu> S. Galli p. 118 Peru.
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Eberts modus Ottinc: von den übrigen gebort No. IV hieher,

auf Konrads II Krönung- zu Rom (1027). Zwei andere, No. III

^auf den Tod Heinrichs II (1024), und No. VIII auf den Tod
Erzbischof Heriberts von Köln (1021), sind zwar auch in der-

selben Form, aber einzelne Absätze bestehen aus freien kurzen

431 (13) gereimten Zeilen "^^ Übrigens sind die Gedichte unter sich sehr

verschieden: einige wiederholen fast nie dasselbe System. Die

beiden gleichförmigsten sind der modus Liebinc und der modus

Ottinc. Jener enthält das Märchen vom Schneekinde. In diesem

werden die drei Ottonen gelobt, besonders aber der Sieg am
Lech beschrieben: der dritte Otto wird nicht Kaiser genannt,

mithin ist das Gedicht vor 997 gemacht.

Modus Liebinc.

Advertite, omnes populi, ridiculum,

et audite quomodo

Suevum mulier et ipse illam defrudaret.

Constantiae civis Suevulus trans aequora

gazam portans iiavibus

doiui coniugera lascivam nimis relinquebat.

Vix remige triste secat mare,

ecce subito orta tempestate

furit pelagus, certant flamina, tolluntur fluetus,

post multäque exulem

litore longinquo Notus exponebat.

Nee interira dorai vacat coniux.

luimi iuvencs seeuntur;

quos et inmemor viri exulis excepit gaudens,

atque nocte proxima

pvaegnans filium iniustum fudit iusto die.

Duobus volutis annis

exul dictus revertitur.

oeeurrit infida coniux,

^ß z. B. Post non magnum

teniporis curriculum,

summo pontifice

largiente,

miles domini

sublimari

meruit in sedetn

pontificalem.
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sccum (rnlicns pueniluni.

datis OKculis niaritus illi,

dö qao, inquit, puerum

istum hdtons, die, dut cxtrema patiaris.

At illa in.-irittitn tiinons

dolos vcisat per omnin.

nii, taudciii; mi cuniiix, iiiqtiit,

Ulm vice in alpibus

nive sitieiis extiuxi sitiin;

unde ego gravida

istuin pneruoi dnmiioso foetu heu gigncbam.

Aiiiii post hacc (|uin(|Uo transierunt ^t plus,

et mcrcator vagus instaiirabat rcmos,

ratim quassaiii rcflcit;

vcia alligat, et nivis natum diixit srciim.

Transfretato maie produeebat natum,

et pro ana l)ona niercatori tradens 4.<)2()4)

cciitum libr.is accipit,

atque veudito infanti divös revertitur. •

Iiigressusqiie doiniim ad uxorem ait:

coiisolare coniiix, consolare cara;

natum tuuni pcrdidi,

quem non ipsa tu nie niagis quidcni dilexisti.

Teinpestate orta nos ventosus furor

in vadosas syrtes niniis fcssos egit,

et ncs oninis gravitcr

Bol torret: at illc nivis natus liqucscebat.

Sic perlidani Snevus eoniugcm deluserat.

^if frans fraudem vicerat:

nani quem gcnuit nix, recte hunc sol liqucfcrit.

Modus Ottinc.

Magnus Caesar Otto,

(piem hie modus refert in nomine,

Ottinc dictus, quadam nocte

niembra sua dum rollocat,

p.iiatium casQ subito inflammatur.

•Staat nn'nistri regi?,

timent dormientem attingere,

et chordarnni pulsu facto

«'V' it.ttum salvificant,

domini uomen carmini imponehant.

Excitatus spes suis snrrexit,

IjAchmwn m.. Sthh I k I I. s. '2'*
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tiraor magnus adversis mox venturus:

nam tum fama volitat

üngarios signa in eum extulisse.

luxta litus sedebant armati,

urbes agros villas vastant late:

matres plorant filios

et filii matres undique exulari.

Ecquis ego, dixerat

Otto, videor Parthis?

diu diu milites

tardos moneo frustra.

dum ego demoror, creseit clades seraper:

ergo moras rumpite

et Parthicis mecum hostibus obviate.

Dux Cuonrät intrepidus,

quo non fortior alter,

miles, inquit, pereat,

432(15) quem hoc terreat bellum.

arma induite: armis instant hostes.

ipse ego signifer

eflFudero primus sanguinem iuimicum.

His incensi bella fiemunt,

arma poscunt, hostes vocant,

Signa secuntur, tubis canunt:

clamor passim oritur,

et railibus centum Th6utones inmiscentur.

Pauci cedunt, plures cadunt:

Francus instat, Parthus fugit:

vulgus exaugue undis obstat:

Licus rubens sanguine

Danubio cladem Parthicam ostendebat,

Parva manu caesis Parthis,

ante 6t post saepe victor,

communem eunetis movens luctum,

nomen, regnum, optimos

haereditaus mores filio obdormivit.

Adolescens post hune Otto

imperabat annis niultis,

Caesar iustus clemens fortis.

unum modo defuit:

nam inclitis raro proeliis triumphabat.

Eius autem clara proles,

Otto decus iuventutis,
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ut fortis ita felix rrnt:

.irraa quüs nun(|Uiiin tnilitum

(lomncrnnt, faiua nominis sntis vicit. ,

Bello fortis, paoe potcus,

iu utroque Uiiueti initi»,

inter triiimphos, bella, paceiii,

sempcr suos paupcres

respexerat: iude paupcruoi pater fertur.

Fincin modo demus,

iie forte notemur

ingenii culqa

tantornm virtutes

ultra quic(|u;iin dtterere,

quas deniquc Maro iiiclitiis vix aequaret.

Dem Inhalte nach stimmen nun diese Gedichte mit den Lei-

chen nicht sonderlieh üherein: der modus Florura ist auch scherz-

haft: Oefrenstiinde des Glaubens behandelt nur der modus Ca-433(i6)

relmanninc. Dies darf uns aber nicht abhalten, in ihnen den-

noch den Ursprung der Leiche zu finden: denn sie sind selbst

offenbar nur eine weitere Ausbildung der kirchlichen Cattung,

deren Erfinder der sangallische Notker Balbulus war. Seine

Sequentiae', oder Texte zu den Modulationen des AUeluja, haben

schon ganz denselben Hau: nur sind die Absätze kürzer und

weniger häufig unter einander gleich. Mit den französischen

l'arcierten Episteln haben weder Sequenzen noch jene lateinischen

Gedichte noch die Leiche irgend eine Ähnlichkeit. Notkers

Sequenz in natale S. Stephani protoniartyris mag als Beispiel

dienen.

Haue concordi famulatu

rolamns solleninitatem,

Auctoris illius exeiuplo

docti benigiio,

Pro perseoutorum precantis

fraude suoruni.

O Stephane, sigiiifer regia

summe boni, uos exaudi,

ProGoue quf es pro tuis

exauditus iuimicis.

Pauhis tuis precibus,

te quondam persecutuf, Christo credit,

22*
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Et tecum tripudiat in regno,

cui nullus persecutor appropinquat.

Nos pröinde, nos supplices

ad te clamantes et precibus te pulsantes,

Oratio sanctissima

nos tua seniper conciliet deo nostro.

Te Petrus Christi mioistrum statuit:

Tu Petro normam credendi astruis,

Ad dextram sumnii patris ostendendo

quem plebs furens cruci fixit.

Te sibi Christus elegit, Stephane,

per quem fideles suos corroboret,

Se tibi iuter rotatus saxorum

solatio manifestans.

Nunc inter inclitas raartyrum

purpuras coruscas coronatus.



Eine Dciitsclic Spnu'lilehre.

I.ohre der tcutschen Spruche gründlich tind nen gefatfüt soramt auoübuiidcr Ton»

und Sylbciiii)iir»lehrc von Dr. Jo». Müller, Director am königl. kathol. Gym-

nasium /.u CoiiiU in VVcstprcufscn. Berlin 1026- tvi u. 418 S. Ö.

Aus der Mulliächcn Allgemeinen Literatur-Zeitung. Augu«t lb29. Mum. 101-

Vi'in S('luill)U('h, welches ziigleicli einen wissenschaftlichen '««i

Weitli anspricht, fordert mehrseitige Betrachtung:. Wir wollen

morgen, dass uns ja nicht etwas Gutes an diesem Huclie entlehn

könne, zumal da der erste Eindruck wenig; vortheilhafl ist.

Der Titel ist hey einem Schulbuche gewiss nicht gleich-

niltig: wenigstens dürfen die Ilauptworte desselben auf keinen

Fall lächerlich oder vieldeutig seyn. Eine Schrift, welche 'I.ehrc

der tcutschen Sprache' heilst, werden die meisten t"ilr ein fJe-

(licht halten, in dem die deutsche Sprache redend und lehrend

cingcfillut wird. Aber ein Blick in das vorliegende Buch zeigt,

dass hier etwas andres gemeint ist, dass hier die deutsche Sprache

nicht lehrt, sondern bey dem Vf. in die Lehre geht, um ein

Deutsch zu lernen wie er es haben will. Das Buch wimmelt

von neu erfundenen niemand verstflndlichen Ausdrücken : man
lindct Srliriflinr und Alujangcr (Abiturienten), iirlhümlich teutschcs

sriuincs Srluiftlhmn un<l Schriflmale, euujesklavle Eigenthündichkeit,

liftncrlie über die Fiujinuj des Fiujetrorls und über Snl^ei/ri/flluim,

ihlcillhufv, lorlinijc, Sachliuyc , liindlhnjf, ZirekkfalU', Zemjfalle^

(>vgeu$lattdsfälle: bald ist etwas sloaüich, bald förmlich, beijriff"

lieh, heislät4(li(j, (ihsliiiidi<i , aiissatjliclt , ordHumjsial'uj , houptimm-

irörllieli ; so dass man, umschwirrt von den «lürren Schwingen

solcher langbeinigen Abstracta, sich in einer tlbel berttchtigteu

spraclifnhrik zu befinden glaubt. Auch die Orthographie hat

\icl Autfallendes, z. B. Ansname, Idiischeuderem, suiimcitf (iebaM,

Khpslokti , ziihikkkommeH, Slnttd-emal, Lekrgeg-ensland. Jungen
Leuten, die das Neue reizt und das Auflalleude geistreich dUnkt,
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wird dabey nicht so unheimlich als Erwachsenen: um so we-

niger dürfte es rathsam seyn, Schülern die Lesung so wunder-

lich geschriebener Bücher zu gestatten. Es hiel'se, sie anleiten,

sich den Geschmack und den graden Sinn zu verderben.

Kann nun aber das Buch, seines vieldeutigen und auffal-

lenden Titels, wie der gezierten und pedantischen Schreibart

562 wegen, in Schulen nicht gebraucht werden; von wissenschaft-

licher Seite angesehn, könnte diese deutsche Grammatik (denn

das will die 'Lehre der teutschen Sprache' nun endlich sagen)

gleichwohl bedeutend und für Gebildete brauchbar seyn, die sich

bey einem guten Buche leicht über einige Grillen oder Schwächen

hinweg setzen würden.

Nur ist doch bey der Neuerungssucht des Vfs. zweyerley

auch in wissenschaftlicher Hinsicht sehr bedenklich. Erstens sind

unter den neuen Wortbildungen viel fehlerhafte, die einem Gram-

matiker, der sie in aller Ruhe und ohne Begeisterung erfindet,

nicht hätten entwischen sollen. So konnte er leicht wissen, dass

an Präpositionen die Endung ling nicht gefügt wird, dass mit-

hin Vorling und Nachling unerträgliche "Wörter sind. So musste

er wissen, dass, wenn urthümlich ein deutsches Wort wäre, es

allenfalls verdammlich bedeuten könnte: wenn er es aber für ur-

sprünglich gebraucht, so zeigt er nicht nur wenig Gefühl für

lebendigen Ausdruck, indem er für den bildlichen Ursprung (das

Erspringen des Quells) ein abstractes Urthum begehrt, sondern

auch Unwissenheit, wenn er zu einigen nach missverstandener

Analogie in neuerer Zeit gebildeten Zusammensetzungen der

Präposition Ur (d. h. aus, er-) mit einem Substantivum, das nicht

Infinitivbedeutung hat (wie Urborn, Urkraft sich eingeschlichen

haben), ähnliche fehlerhafte nüchtern und mit Überlegung hinzu

erdenkt oder als preisenswerthe Erfindungen Andrer mit Wohl-

gefallen nachbetet. Zweytens beweist solche herrscliende Lust

zu neuern, dass bey dem Neuerer die Ehrfurcht vor .der Sprache

fehlt, die jeder Schriftsteller hegen, der Grammatiker aber sich

klar machen soll als Ehrfurcht vor dem gemeinsamen Gewinn
des Lebens eines Volkes durch eine Reihe von Jahrhunderten.

Zur Bescheidenheit müsste den Einzelnen schon die Erfahrung

aller Zeiten stimmen, dass alles, was jemals einer Sprache durch

die Grammatiker aufgedrungen ist, nichts war als kurzsichtige

Beschränkung und Verkehrtheit.
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Also eine entweder despotiHcbe oder revolutionäre Ansicht

\<>ni Geschäft des Graninmtikers und mangelhafte Kenntniss der

Sprachgesetze werden schon hicn.ich den wissenschaftlichen Werth

des Buchs sehr verringern: möglich bliebe noch, dass der Vf.

im Ein7,elnen Wichtiges mit Sorgfalt und Sciiarfsinn erörterte,

selbst dass sicli im Ganzen ein wissenschaftliches Streben zeigte,

wenn auch zuweilen durch jene Anmal'sung des Sprachmacbens

getrübt.

Ein wissenschaftliches Streben |kann aus dem Grunde in sea

der Grannuatik nur ein historisches seyn, weil eine Sprache

keine Philosophie ist. Wie die Gedanken des Einzelnen, wenn

er nicht eben im Speculiren begriffen ist, nicht mit Nothwendig-

keit aus einander hergeleitet werden, so entwickelt sich auch

eine Sprache nicht in streng consequenter Folge, und die Gram-

matik hat in der Bildung der Kegeln nicht öfter die Gesetz-

mälsigkeit als den blol'sen Schein des gesetzmäl'sigen Denkens

zu verfolgen, eben so viel Halbrichtiges und Falsches als Con-

sequcntes. Mögen alsa die ersten nothwendigen Grundsätze der

Bildung der Sprache auch noch so fest stehen ; sobald von einer

einzelnen Sprache geredet wird, ist nichts mehr a priori zu be-

stimmen, sondern alle Kegeln beruhn auf Beobachtung der ge-

setzmäl'sigen oder irrenden Thätigkeit des Sprachgeistes, bey

der jeder Irrthum wieder Gesetz werden und wieder neues Ab-

irren zulassen kann.

Je weiter der Gang einer Sprache sich nach den Denk-

mälern verschiedener Zeiten verfolgen lässt, je wichtiger und

i)elehrender ist das Studium. Aber hier theilen sich nun die

Forscher.

Einige werden sich mehr geneigt fühlen, die deutsche Sprache

in ihrer Verwandtschaft mit älteren oder anders entwickelten

zu betrachten, wobcy die ältesten Mundarten und die am wenig-

sten eigentliümlieh ausgebildeten als die wichtigsten erscheinen.

11 r. Müller hat von diesem Studium keinen Begriff und redet

S. 40 spöttisch von einer Gelehrsamkeit, bey der man 'zu guter-

letzt' auf das Sanskrit komme, fUr die Wissenschaft aber nichts

sondcrliclies gewinne. Nach S. xvii soll seine Vergleichung von

Sein, elvai und esse zu interessanten Aufschlüssen führen. Man

findet sie S. U)2, wo aber die Verwechselung von ei^i und eifil

gegen die Fehler in der Erklärung des Deutscheu nur Kleinig-
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keit ist, und sieh keine Spur von Bekanntschaft mit den Unter-

suchungen gelehrter Linguisten zeigt.

Ein anderer Theil der Sprachforscher wird mehr die Aus-

bildung einzelner deutscher Sprachen vergleichend oder abge-

sondert betrachten, aber immer in Beziehung auf das Ganze,

Besonders anziehend ist hier das Hochdeutsche früherer Zeiten,

auf welches sich auch der Vf. zuweilen einlässt, aber nie ohne

die gröbste Unwissenheit zu verrathen. So sagt er S. 17, man
habe 'nach sprachforschlichen Untersuchungen in früherer Zeit

für sp blofs /) gesetzt und für st gewöhnlich blofs / oder auch s.'

Hieran ist kein wahres Wort: sp und st, im Gothischen und

Althochdeutschen häufig, werden niemals mit p, mit s oder t

vertauscht: nur in der Endung der zweyten Person in Verbis

ist st an die Stelle des alten s getreten. S. 80—83 sind alte

Eigennamen erklärt, schwerlich auch nur ein einziger richtig.

Nur den letzten zur Probe: Brunhild, grata ob oculos hrunos.

Aber Brnnihilt, Brünhilt, bedeutet Panzerschlacht. 'Von Mann,'

heifst es S. 133, 'findet man in alten Denkmälern die Mehrheit

564 auch Manne.' Alt- und mittelhochdeutsch heifst der Pluralis man,

und überall hat keine der deutschen Sprachen dafür die Form
manne. Bey so unglaublicher Unwissenheit kann es nicht wun-

dern, wenn der Vf. S. vi den grofseren Wohllaut der althoch-

deutschen Sprache leugnet. Er verdreht erst einzelne althoch-

deutsche Wörter, und dann findet er, dass einige darunter jetzt

nicht so voll lauten. Er sieht also nicht ein, dass der Wohllaut,

von dem hier die Rede ist, auf einer gleichmäfsigen Vertheilung

der Laute in längeren Sätzen beruhen muss, und im heutigen

Hochdeutschen die Übermacht der Consonanten allerdings gar

zu grofs ist, dass aber einzelne übel lautende Wörter jede Sprache

hat und höchst nöthig gebraucht. Eben daselbst (S. vi. vii) will

er nichts von der grofseren Regelmäfsigkeit der althochdeutschen

Formen wissen: die volleren Vocale sollen nur eine unvoll-

kommene dem Lateinischen nachgeäffte Bezeichnung unseres

lautlosen e seyn. Aber wie werden sie dann so conscquent ge-

braucht und wechseln nicht etwa willkürlich? 'Für den späteren

Aufzeichner stand nun das volle Selblautzeichen da, und auf

dessen Grund ward jetzt eine Art vollständiger Beugung auf-

gestellt, wobey wahrscheinlich noch manches zur Vervollständi-

gung hinzugesetzt worden seyn mag.' Diesen sinnlosen Satz
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uiat'licr vorstollt, kein Mensch hai)e etwas anders zu thun al«,

wie er, Spraclie zu niaclien. Wenn man im Mittelalter zur Unter-

weisung der Laicnhrüder hitcinische Wörter durch deutsche er-

klärte, so sehrlel) man sie nicht etwa so wie man sie aussprach

— Gott hewahre! man sah erst zu, was die Vorfahren geschrie-

hcn hatten (das thut der heutige Sprachmacher nicht einmal),

und, weil sich vollere Vocale landen, hildcte man sich ein, darin

sey Kegel, erfand die Kegel und schrie!) nach dieser selbwach-

senen Kegel. Diefs ist lln. Müllers Meinung vom Ursprünge der

althochdeutschen Sprache. Danach war da« ganze Franken,

Haiern und Alenuinnien, das sie annahm, ein grolses Tollhaus

voll höchst conscqueuter Narren.

Diefs genüge zu zeigen, dass der \ f . von der Jjitwickelung

der deutschen Sprache auch gar nichts weifs und mithin weit

hinter dem jetzigen Standpunkte des Studiums zurückgeblieben

ist. Es würde viel Zeit und Mühe kosten, wenn man die un-

glaubliehe Gedankenverwirrung in dem L'rtheil über Grimms

Granmiatik S. xm-xlih entwickeln wollte.

Kur was er selbst S. xxviii als die Kesultate seiner gram-

matischen Forschung angiebt, und zwar als 'unumstölsliche Ge-

wiisheit', das zu übergehn, könnte ungerecht seheinen. Die 'nach

langem unermüdeten Suchen, Prüfen und Ordnen' gefundeneu

Sätze sind die folgenden.

1) 'Die Wurzeln sind einsilbig, aus höchstens vier Grund-

lauten d. h. Consonanten. Die Einsilbigkeit der Stämme hat

man seit langer Zeit einstimmig angenommen oder vielmehr vor-

läufig postulirt: der Beweis dafür ist nur nach und nach durch- •''«5

zufüliren : der Vf. hat aber dazu nichts gethan. Er giebt S. 2ö ff.

eine Tafel der Wurzel- und Stammsilben, gesteht aber selbst

S. 30, er habe sie nicht bis in ihre letzten Theile zerlegt. Und
was tindet mau hier für deutsche Wurzeln! ruiisch, Feind, Mensch,

.Wmws stehen S. 1)2 als Wurzel- und Stammsilben unter einander.

S. 35 tindet man die Keihe iilth pUiud splUl spien flipp flinnn

Daran sollen Kinder das Lesen lernen; das sey geistreicher und

bildender als das A b-ab, welches 'eingefleischter Uusinu* sey

(S. XXX).

'2) 'Durch Ableitlautc und Silben, sanunt der ganzen ein-

fachen Einnng der Wörter erwächst die Sprache zu einem fast
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unerschöpflichen Wortreichthum'. Ist das nun etwas Neues? der

Vf. hat nur von S. 41—126 trockene, ungelehrte und unvoll-

ständige Register ohne neue eigenthttmliche Bemerkungen.

3) Das Substantiv hat keine Declination, sondern nur a) Mehr-

heitsbildung-, die b) nach dem Geschlechte verschieden ist, c) ein

* im Genitivus der Masculina und Neutra, d) ein n im Dativ des

Plurals. Hier sieht man, ist das e des Dativs und die ganze

schwache Declination übergangen, und aufserdem eine Menge

geregelter Endungen der alten Sprache. Was mag aber eigent-

lich die ganze Behauptung für einen Sinn haben? Wer ligmim,

ligni, ligno, ligna, ligtiorum, lignis Declination nennt, der will

Holz, Hohes, Holze, Hölzer, Hölzern für 'keine eigentliche Decli-

nation' gelten lasseii! Und das ist 'unumstöfsliche Gewifsheit!'

Er fährt fort, die Beugung des Adjectivs schliesse sich an die

des Artikels. Es ist freilich wunderbar genug, dass die starke

Declination des Adjectivs nicht mit der des Substantivs sondern

der demonstrativen Pronomina übereinstimmt, die schwache hin-

gegen mit der schwachen des Substantivs. Aber nur auf diese

Art darf der übrigens bekannte Satz ausgedrückt werden, und

daraus folgt gar nicht, dass das Adjectiv keine Declination habe:

oder es hat auch im Lateinischen keine, wo sie mit der des

Substantivs tibereinstimmt.

4) Unsere 'bisher' sogenannten verba irregularia sind 'unsere

ursprünglichen und schönsten Fügewörter.' Nun, das hat denn

bekanntlich Ten Kate vor hundert Jahren schon eingesehn (s.

Grimms Grammatik, 1. Ausg. S. lxxvi), und, um nur eins der

bekanntesten Werke vor Grimm zu erwähnen, in Fuldas gothi-

scher Grammatik ist von zwey Hauptconjugationen die Rede,

und die starke heifst nicht unregelmäfsig. Sie ist 1805 erschienen:

Hr. Müller hat nach S. xxvii seine 'unermüdeten' Forschungen

1810 angefangen. Übrigens aber behandelt Hr. M die starken

Verba dennoch als unregelmäfsige: denn er zählt sie nur auf,

und zwar fast ganz nach den ramlerischen Klassen, nur in an-

derer Ordnung; die festen Kegeln der starken Conjugation, die

auf dem Vocal- und Consonautcharaktcr beruhen, kennt er

nicht, so dass auch nach ihm noch ein Ausländer alle einzelnen

566 Verba, jedes mit seinen Formen, auswendig lernen muss. Die

wirklichen Anomala (kann, weifs, darf u. s. w.), die Adelung

schon von denen trennte, die wir jetzt starke nennen, handelt
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Ilr. M S. 159. 100 unter den schwachen mit ab, ohne »ie atis-

zuzcichncn.

DicHC Entdeckungen sind denn die 'neu gewonnene Über-

zeugung' des lln. M, welche 'die neucHtcn teutHchen Sprachwerke

nicht wankend gemacht haben, vielmehr bestärkt und befestigt'

(Ö. xxix). über die 'Fügung der "Wörter' sey er noch nicht' 'zu

wichtigen neuen Ergebnissen gelangt' (S. xxviii). Diels ist zu

verwundern : auch hier haben doch Adelung und andere manches

entdeckt, was er auch hiitte wieder entdecken können.

Es ist unmöglich bey diesen ungeleiirten Anmalsungen kalt

zu bleiben, die man nicht ganz mit der Beschränktheit des Vfs.

entschuldigen kann: denn wäre er, wie es dem Geistvollen und

dem Schwachen gleich geziemt, von der Ehrfurcht vor allgemein

hochgeacliteten Männern ausgegangen, so konnte niemals das

Selbstvertrauen die Oberhand bey ihm gewinnen, er könne sie

in seiner Dürftigkeit überbieten.

Ein Unterricht in der deutschen Sprache nach Hu. Ms Weise

kann in Gynmasicn nur zweckwidrig und schädlicli scyu, wenn

anders der Grundsatz fest steht, dass der Unterricht schon in

den untersten Klassen, zwar nicht wissenschalllich seyn, aber

auf der Wissenschaft beruiien und auf sie hindeuten soll. Es

ist zwar gewiss nicht zu billigen, wenn in unteren Klassen

deutsche Grammatik gelehrt wird: es ist heillose Zeitverschwen-

dung, und die Schüler haben ganz Kecht, wenn sie in diesem

Unterricht nichts finden, als das ihnen Bek<inute, oder was sie

bey den alten Sprachen schon mitlernen (die Orthographie muss

man ihnen freylich einüben, wie den zweckmafsigen Gebrauch

der ihnen bekannten Formen und Wörter): aber in den obersten

Klassen, wo sich der Schüler des Zusammenhangs seiner Bil-

dung mit der nationalen bewusst werden soll, ist es nothwendig,

ihm die Bildungsstufen der deutschen Literatur und die ver-

schiedenen deutschen Spraclien in ihren Veränderungen zur An-

schauung zu bringen. Hierauf aber viel Zeit zu verwenden wäre
sehr tadelhaft, weil das Studium, einmal begonnen, leicht allzu

sehr reizt und doch nicht überall vielseitig genug bildet: der

Unterricht sey nur vorbereitend und fragmentarisch, er zeige in

blofsen Umrissen das Wesen und die Wichtigkeit der auf diese

Seite gewandten Forschung. Ein Lehrer voll Geist, wenn nur

seine Ansichten von dcutsclicr Literaturgeschichte und von deut-
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scher Grammatik dem wissenschaftlichen Standpunkte der Zeit

angemessen und nicht aus Compendien entlehnt, sondern durch

x^nschauung- gewonnen sind, kann ohne grol'se Mlihe mit Be-

scheidenheit das Erforderliche leisten: und es gereicht unsern

Gymnasien zur Schande, dass beynah nirgend auch nur das

Mindeste geleistet wird; wie man denn meistens Jünglinge, die

das Gymnasium verlassen, eben so unbekannt mit der deutschen

567 Literatur des achtzehnten wie des dreyzehnten Jahrhunderts

findet: über deutsche Grammatik haben sie in der Regel genau

die Ansichten des Hn. Joseph Müller.

Nach ihm soll (S. xxxi) in Quinta schon 'der teutsche Spracli-

stoff systematisch erbaut und in Quarta zu einem gediegnen

vollendeten geßgigen Ganzen verbunden werden.' Wenn dann

die Schüler nachher als Primaner etwas von Grimms Grammatik
hören (aufser der Schule natürlich), so wissen sie, dass sie in

Quarta einen Vollständigen Sprachunterricht' (S. xxxv) erhalten

haben: ihr Lehrer hat sie versicliert (S, v), 'die bisherigen Er-

gebnisse des aus der Vorzeit Erforschten seyen unsicher und

schwankend, und die wahren Ergebnisse aus dem Alterthum

dürften dem von ihm Aufgestellten im Allgemeinen niclit wider-

sprechen': natürlich haben sie keine Lust zu einem Studium,
' dessen Erfolg ihnen als höchst zweifelhaft vorgestellt worden ist,

'Denjenigen Theii des schönen Schriftthums , welcher das

ältere Schriftthum in sich begreift, von ülphilas bis Opitz', (diefs

sind buchstäblich Hn. Ms Worte, S. xxxviii) soll man in Secunda

vornehmen. Aber ohne grammatische Vorbereitung, zu der in

Secunda nach unseren Einrichtungen weder Zeit noch Ort ist,

kann der Schüler von Ulfilas oder Otfried nichts verstehn : hin-

gegen die Literatur des siebenzelmten und achtzehnten Jahrhun-

derts wird für ihn unendlich viel Erregendes und Bildendes dar-

bieten. Hr. M hat sich zu der Ungereimtheit durch den Einfall

verleiten lassen, die deutsche Literatur der Zeitfolge nach unter

Secunda und Prima zu vertheilen. Dieser Einfall ist eben so

kindisch, als seine xinsichten über Ullilas und die Schriftsteller

der althochdeutschen Zeit, über Luther und über Klopstocks

lyrische Strophen (S. xxv. xxvi, vii. xix). Dass der Theuerdank

S. xi.iii der Tewrdatmckhs und Clajus oder Claj Ciajen heilst, ist

lange nicht so schlimm, als dass S. xxxvi eine 'förmliche um-



MütLBRS DsUTaCHR SrRACIItgHRK. 849

lassende Lehre der verschiednen Diehtartcii und der Hchüncn

liednerprosa' fllr Secuiula verordnet wird.

Docl» bleiben wir bey der Gramniatilc Hieben, und beugen

dem Missvcrstündiiiss vor, als wollten wir einer Darstellung der

deutHclien Spracbu in ibrcni gegenwärtigen Zustand eigenthUin-

liclieu Werth und Nutzen absprechen. Nicht einmal ist es nö-

tliig, dass, wie in SclimellcrH vortrefTlicIicm Werke über die

Mundarten Haierns, überall auf das Historische hingedeutet wird.

Ja, die geistreichste und zugleich richtigste Grammatik wäre

die, welche alle Erscheinungen der Sprache in einem gegebenen

Zeitpunkt, ohne alle Rücksicht auf das Vergangene, blol's nach

dem Sprachgefühl dieser Zeit und nach den in ihr gangbaren

Spracliunsichten hinstellte. Wir fragen Jetzt nicht, ob dergleichen

möglich ist: und bey unserer vielseitigen, ungleichartigen und

80 wenig volksmäfsigen Bildung möchte eine Anmafsung, die

schon allein das Werk scheitern liefse, dazu gehören, wenn sich 068

jemand verniäl'se den ganzen Sprachgeist dieser Zeit aufzufassen,

im Sprachlichen der Repräsentant seiner sämmtlichen Volks- und

Zeitgenossen zu werden: lln. Müller wird niemand dafür gelten

lassen. Denn wer wird z. B. die Anmal'sung ertragen, dass er

(S. IG) die eine der verschiedenen Aussprachen des sp und st

fehlerhaft nennt? dass er (S. 22) Waise und Weise im Sprechen

will unterschieden wissen, und doch zwischen Weinen und Wein

keinen Unterschied anerkennt?

Aber fände sich auch ein solcher die Sprache seiner Zeit

ganz fassender Grammatiker; ob sein Werk für den Schulunter-

richt taugte, ist zu bezweifeln: Ausländer, die unsere Sprache

lernen, könnten sich keinen besseren Lehrmeister wünschen.

Der Vf. vorliegender Grammatik wohnt in einer nur halb deut-

schen Gegend: ist seine Darstellung der dei^tschen Sprache,

wenn nicht wissenschaftlich, doch wenigstens bequem und voll-

ständig? Wir glauben nicht, da.'ss der Vf. von dieser Seite ein

eigenthümliches Verdienst hat: doch lassen wir darüber gern

Andre urtheilen, die mit den Nachfolgern Adelungs genauer als

wir bekannt. Was sollen aber wohl Ausländer davon denken,

wenn sie S. 17 finden, den Hauch beym deutschen Ih spreche

der Mund, aber das Ohr Überhöre ihn? Mit manchen Formen,

die er sie lehrt, worden sie auch in den meisten Gegenden übel

ankounuen, wie mit tirspfnulett und ge:,umiett (S. 1.'>.3), mit dem
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Präteritum frug (S. 160), mit dem Pluralis Bäucher (S. 133), mit

der wundersamen Abwechselung der starken und schwachen

Declination nach den Geschlechtern, o guten Weine, o gute Frauen,

o gute Kinder (S. 143). Schwerlich hat aber einer der neuern

Grammatiker (wenigstens Adelung nicht) die Regeln über die

Declination der Substantiva so unvollständig gegeben als Hr. M
S. 130—138. Nach seiner Darstellung muss man sagen des

Knabens, des Ochsens, des Heldens, des Mensches: die richtigen

Formen lassen seine Kegeln nicht zu.

Nach diesem allen kann man nicht anders urtheilen, als

dass diese ganze Grammatik ohne Werth sey, dass sie selbst

für den gemeinsten Gebrauch nicht ausreiche, und in wissen-

schaftlicher Hinsicht nicht nur nichts Neues leiste, sondern auch

auf den beschränktesten Ansichten beruhe, eben deshalb aber

und schon der äufseren Wunderlichkeiten wegen, in Schulen ge-

braucht, nur verderblich seyn könne.

War denn aber solche Maculatur einer ausführlichen Beur-

theilung werth? Nein: aber es kitzelt die deutschen Gramma-

tiker wohl, einmal eine Carricatur ihrer Weise zu betrachten:

und vielleicht merkt sogar mancher Verständige, dass doch in

Geist und Grundsätzen der Unterschied zwischen Hn. Joseph

Müller und diesen nur etwas scheueren Grammatikern nicht allzu

grofs ist. Lachmann.



Titurel iiiiil Oaute.

über <len Titarel und Dantes Komüdic. Mit einer Vorerinnerung über die

Bildung der gei.stlichen Kitterorden und Bcylagen conteinplatiren Inhalta aiu

der gröfseren Heidellierger Iluiidschrift von Kaml Rohknkkanz, Dr. d. Phil,

und Priviitdocent an <ler rniversitüt zu Halle. Halle und Leipzig 1S29. vi u.

142 S. 8.

Aus der liiillixluii Allg»meinen Literatur -Zeitung. December 1820. Niim. 2:i.S.

Uer Vf. beabsichtigt eine Vergleichung des Titurels mit der cio

göttliclicn Komödie. Dieser Gedanke geht von der einmal ge-

wagten und selir oft oline Prüfung wiederholten Zusammen-

stellung Dantes mit Wolfram von Eschenbach aus. Aber beide

Vergleichungen sind tiiciits weniger als gleichbedeutend. Denn

wollte man auch zugeben, der Titurel sey Eschenbachs Werk,

will man auch (und diels ist weit leichter) eine Geistesverwandt-

schaft der beiden Dichter /ugcbcn, so wird doch gewiss nie-

mand, und wer sie am genauesten kennt am wenigsten, die

Ähnlichkeit im voraus errathen, die der Vf. an diesen beiden

Gedichten findet. Uns dünkt sogar, er würde sie nicht ein-

mal gesuciit haben, wenn er über die Entstehung des Titurels

die, jetzt freylich von einigen als gemein verachtete, Literatur-

geschichte 7Ai Rathe gezogen hätte.

Wolfram von Eschenbach liel's sich ein französisches Buch

lesen, das sich auf einen Provenzalen Kyot als nfichste Quelle,

entfernter und mythisch auf eine morgenlaudisehe bezog. Er

wählte daraus die Geschichte Parzivals zum Gegenstand eines

besondern Gedichts, das er 1205 oder wenig später vollendete.

Dieses Gedicht stand in so hohem Ansehn, dass darüber das

Urtheil sprüchwörtlich ward, Leien mtml nie baz- gesprach. Doch

fand es auch Tadler, denen der Ausdruck zu dunkel und schwie-

rig war. Diesen Tadlern giebt Wolfram Recht (Wilh. 237= 107«),

Min tiulsch ist elesird so knimp, er mac mir lihle sin ze tump,

den ichs nihl gdhs bescheide, und er gesteht selbst einem heftigen
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Gegner, dem Färben in der Poesie das Höchste zu seyn schien

(Gottfr. Trist. 4G23. 4G88), den Eulim gröfserer Glätte zu (Wilh.

4= 3'»), Ich Wolfram von Eschenbach, sumz ich con Parzivdl ge-

sprach, des sin äventinr mich loisie, eislich man daz priste: ir

was ouch vil, diez smwhten und baz ir rede wcehten. Erst später

finden wir, dass auch der Wunsch laut geworden war, Eschen-

bach hätte vom Graal und von Titurel mehr sagen und Loher-

angrins Geschichte nicht so kurz fassen sollen. Der Dichter

selbst hatte jedoch angefangen die Vorgeschichte des Parcivals

in einer vierreimigen Strophe zu behandeln; erst in seinen letzten

Jahren, nach 1215, wenn eine Stelle des jüngeren Titurels

(7, 61), wie Docen meinte (Sendschreiben S. 41 vor Str. 77),

von Eschenbach ist und nicht von dem Vf. des Titurels. Der
Vf. dieses Gedichts ('Titurel' wird es 15. 32 genannt), hatte von

620 Eschenbach eben nicht mehr als auch uns erhalten ist, zwey un-

verbundene Abschnitte, wenig mehr als 170 Strophen. Er nahm
in sein neues Werk, das er nach demselben französischen Buche
dichtete, die beiden Bruchstücke Eschenbachs auf, und zwar
unverändert: seinen eigenen Strophen gab er eine künstlichere

Form, indem er den Einschnitt der ersten zwey Zeilen ohne

Ausnahme mit Reimen versah. Über sich selbst und seine per-

sönlichen Verhältnisse lässt er uns nichts wissen, weil er durch-

aus in der Person Wolframs spricht. Er lieis aber das Werk
ebenfalls unvollendet: ein Albrecht dichtete den Schluss und
arbeitete Wolframs Strophen um. Albrecht hielt nicht allein diese,

die ihm nur von den Abschreibern entstellt zu seyn schienen

(4, Gl), sondern das Ganze für ein Werk Wolframs, wie nach

ihm Ottokar von Horneck, Ulrich Füterer und Püterich von
Keicherzhausen. Er dichtete fünfzig Jahre nach Wolframs Tode

(10, 2), d. h. um 1270, zu einer Zeit, da (40, 143) Wolframs
heiliger Wilhelm, den Ulrich von Türheim längst fortgesetzt

hatte (nach 1247), nicht mehr für unbeendigt galt, aber für

unvollständig am Anfang, d. h. ehe die Vorgeschichte, von Ulrich

von dem Türlein gedichtet und König Ottokar von Böhmen (st.

1273) zugeeignet, bekannt geworden war.

Diefs alles beruht nicht etwa auf besondern Meinungen des

Rec. : es kann sie ein jeder haben, und wer Eschenbachs Werke
und den Titurel achtsam gelesen hat und nur einigermafsen die

Literatur des dreyzehnten Jahrhunderts kennt, der weifs ohne



RoSBNkRARZ TlTDRRL UKO OaMtH. 853

weitläufige Untersuchung, was auch in Kobersteina Compeudiuin

S. 49 mit Hcclit nU unzweifeliiaft gegeben wird, dass wir von

EHchenbachs 'i'iturel nur zwey Bruchstücke besitzen und dass

alles übrige in dem weitliluftigen jüngeren Titurel von einem

oder zwey Fortsotzern gedichtet ist. Anders hat auch seit mehr

als zeiin Jaiiren kein Kundiger geurtheilt. Die früheren Mei-

nungen Üocens und A. W. von Schlegels waren Schritte zum

Richtigen und müssen jetzt als veraltet angesehn werden. Dasa

Docen die seinige längst aufgegeben hatte, weifs Rec, und Schle-

gel wird sicher auch nicht mehr anstehen den Dichter des Titu-

rels lieber Lügen zu strafen als Wolfram von Eschenbach ein

so langweiliges, todtes, und geziertes Werk zuzuschreiben.

Der Vf. bleibt aber noch bey der im J. I8I1 von Schlegel

aufgestellten Ansicht. Nach ihm ist der Titurel noch von Wolf-

ram (S. 05): 'denn, wer immer auch Vf. des vollständigen Titu-

rel, so hat er durdi seine Dehnung und metrische Veränderung

das Ursprüngliche doch wohl nicht so sehr verstellt, als man
einem Umarbeiter zutiaucn könnte,' [Was heilst diefs? Nach

welchem Malse traut man einem l inarbeiter Veränderungen zu

oder nicht?] 'und ist die Umbildung wohl mehr formell als Sinn

verändernd gewesen.' Ja nach S. iA übertrifft gar der Titurel

von Seiten des Ausdruckes den l'arzival au Vollendung. Schade,

dass dergleichen Urtheile sich ein Kritiker entfallen liefs, der G21

eine tiefere Erkenntniss der Kunst unserer alten Dichtungen

zu seinem Ziele macht.

Aber vielleicht ist der Vf. nur gegen Wolfram ungerecht.

Der gröfste Dichter des dreyzehnten Jahrhunderts mag es ertragen,

dass ein Kritiker des neunzehnten ihn mit seinem Nachahmer

verwechselt, dass er ihn in dem, was er besonders nachahmte,

im Ausdruck von seinem Nachahmer übertroffen glaul^t: ir ira$

oitrli vilj diez siiuehlcn und baz ir rede w(vhten. Der Kritiker,

welcher sein Auge mehr auf das Ganze als auf das Einzelne

der Form richtete, kann ja vielleicht gezeigt haben, dass zwar

nicht Wolfram, aber doch der Vf. de« Titurels ein Gedicht ge-

schaffen habe, welches an Gröfse der Erfindung, an Keich-

thum und Tiefe der Gedanken mit Dantes Komödie zu verglei-

chen ist.

Fahren wir fort nur ganz äufserlich zu betrachten, was sich

der Dichter des Titurels zur Aufgabe macht Er hatte, wie ge-

Lachma>ns kl. Schhiftkn. 23
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sagt, einen französischen Cyklus vom Graal. Da Wolfram aus

diesem die Geschichte Parzivals ausgelesen hatte, wollte er die

Begier nach dem Ganzen stillen und folgte dem französischen

Gedicht so genau, dass er überall sagt, wohin jeder Theil des

Parzivals gehöre. So erzählt er 36, 64 von Secundillen ein

Mähre, das längst gesprochen sey, aber sich hier (in der deut-

schen Abenteuer) nicht finde; die Heidin Ecuba habe es Artus

gesagt, nachdem Parzival fortgeritten sey: das heifst, es folgte

in dem französischen Buche auf den 333sten Abschnitt des Par-

zivals (nach Z. 9950). Als den einzigen Zweck des Erzählens

giebt er sehr oft die Lehre der Tugend an, und er hat überall,

die Geschichte unterbrechend wie es nur ein wenig theilnehmen-

der Dichter kann (mithin unter allen am wenigsten Wolfram

von Eschenbach), unzählige moralische und theologische Be-

trachtungen eingestreut. Dazu hat er nicht nur viel einzelne

Stellen aus Wolframs Werken theils nachgeahmt, theils auf sie

angespielt, sondern sich auch bestrebt seinen gesammten Stil,

das Ungewöhnliche, Kecke, Eigensinnige, ja Wunderliche des-

selben überall nachzubilden und zu überbieten. Ihm entging,

dass er dadurch unleidlich albern ward und doch Wolframs

Gewalt und Tiefe auch nicht von fern erreichte, von seiner

Wahrheit und Innigkeit aber in den vollkommensten Gegensatz

gerieth.

Also ein zweyter Eschenbach, nur kunstreicher und lehr-

hafter, wollte er seyn, und er ward nach dem Vf. ein verworrener

unentwickelter Dante. Die Tendenz des Gedichtes soll seyn,

die christliche Weltvorstellung in allen ihren Momenten poetisch

auszudrücken (S. 92), alles, was irgend in Staat und Kirche, in

Kunst und Wissenschaft das deutsche Mittelalter bewegt habe,

wenn nicht weitläufiger zu betrachten, wenigstens zu erwähnen

(S. 55).

War das die Tendenz der Fabel oder des deutschen Ge-

dichts? Der Vf. meint: die weitschichtige Fabel enthielt alles

622 was zum Leben gehört, und der Dichter benutzte sie überall

seine Betrachtung des Lebens daran zu knüpfen. Er unter-

scheidet diefs aber selten, und spricht meistens so, als ob die

Fabel auch von dem Dichter oder die Betrachtungen auch aus

dem französischen Buche seyen.

S. 59 — 75 hat er den Inhalt des Titurels in seine mannich-
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fachen Bestandtlieile zerlegt, — im Abeiullande die dunkle hei-

lige ItittersclinCt de« Graals neben Trcfrizents Einniedlerleben,

die weltliclien Hittcr nm Artus mit iliren verscliiedenen Charak-

teren, Kriege und liöfisclie Lust, Sigunens jungfriluliche Liebe

und Wellklage, Kkunat, Orilus und das Brackenseil, im Morgen-

laude der Hanik Ackarin mit seinen Feinden und Gamuret und

Scliionatuhinder, der König von Marrooli mit seinem Zauber, der

Priester Johann und Indien. Allein es ist offenbar, dass in die-

sem allem sicli noch nicht das gesammte Leben abspiegelt: wo

konnnt darin z, IJ. die Ordnu)ig der Gemeine, wo das Verhält-

niss der Dienenden und Gebietenden in Frage? Zielte gleich-

wohl die Fabel auf ein Bild des gesammten Lebens, so rauss

man die Absicht dem Dichter des französischeu Buches zuschrei-

ben, nicht dem Vf. des Titurels, der alle Sagen in ihrer Ord-

nung aus jenem nahm: — am allerwenigsten aber darf man

die Absicht Wolfram von Eschenbach unterschieben. Dieser

hatte Tarzivals Fabel fllr sein Gedicht ausgesondert, doch wohl

ohne Zweifel, weil er in dieser sich einer poetischen Einheit

bewusst ward, niclit aber in der ganzen verworrenen Masse des

Cyklus vom Graal. Er that also, was gute Dichter jederzeit

gethan haben, zumal aber der beste von allen, nämlich das Volk:

einer unverständlichen Sage ist eine neue, nicht eben absichtlich

gesuchte, sondern gefundene Einheit untergelegt worden; der

Dichter hat, den gesammten Stoff und den äufsern Zusammen-

hang der Begebenheiten mit treuer Gewissenhaftigkeit bewah-

rend, die Fabel doch neu erfunden. Darum ist der Wunsch,

den der Vf. (S. 57) Görres nachgesprochen hat, unkllnstleriscb,

es nnlchte Wolfram gefallen haben den Titurel und den Parzi-

val in einander zu sclmielzen oder vielmehr sie in ihrer Ver-

einigung zu lassen. Das zu thun, aber dabey den inneren Sinn

der Sage zur Anschauung zu bringen, ist eine Aufgabe, nicht

sowohl dem Dichter gestellt als dem Mythologen, und eine höchst

schwierige, die ein Absondern, neues Verbinden, Läutern, Er-

gänzen und Deuten der einzelnen Tiieile der Sage heischt, wie

es vielleicht aus den bis jetzt bekannten Überlieferungen noch

nicht einmal möglich ist, am wenigsten aber aus einer so un-

reinen Quelle als das Sagenchaos des französischen Titurels

augenscheinlich gewesen ist. Hier freylich und in der Verdeut-

schung ist kein das Ganze leitender Gedanke, wenn man nicht,

23*
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wie der Vf., zu einer blofsen Abstraetion seine Zuflucht nehmen
will : denn für nichts anders kann man die 'Darstellung des ge-

sammten Lebens' ansehen, wenn sie Tendenz eines einzelnen

epischen Gedichtes seyn soll.

623 Die theologischen und moralischen Betrachtungen, welche

der deutsche Dichter willkürlich an jeden Punkt der Erzählung

knüpft, sind wahrscheinlich ganz sein Eigenthum und wohl einer

noch etwas genauem Erwägung werth, als sie ihnen S. 7G — 79

zu Theil geworden ist unter den Rubriken 'Reflexion in die Na-

tur, geschichtliche Parallelen, Reflexion in die Kunst, Re-

flexion in die Religion.' Vielleicht hätte sich dann manches

Merkwürdige gezeigt. So ist z. B. die beständige geistliche

Deutung des Graals, welche, durchgeführt, die ganze Sage

zur Allegorie machen würde, gar nicht in der Weise der übri-

gen romantischen Gedichte. So würde die nähere Betrachtung

der Dogmatik des Dichters sie meistens als strengkirchlich ge-

zeigt haben, sehr verschieden von der Wolframs von Eschen-

bach, welcher z. B. sich der Anrufung und göttlichen Vereh-

rung der heiligen Jungfrau durchaus enthält, welcher die Ver-

dammung der Heiden ausdrücklich leugnet. Der Vf. hat nur

etwas ganz Äufserliches richtig bemerkt, dass im Titurel die

Betrachtungen weit häufiger sind als in den andern erzählenden

Gedichten, oder wie er S. 53 sagt, dass 'der Titurel das epische

Element mit dem theoretischen mehr ausgeglichen hat, keines-

wegs aber, nach der Sprache der Schellingischen Schule, beide

Pole schon zur Indifl'erenz gebracht.' Aber nun fragen wir wie-

der: Ist in diesen Betrachtungen das gesammte Leben der Zeit

erschöpft? Stehn sie in irgend einem Zusammenhang? Gehn sie

von einem Gesichtspunkt aus? Strebte der Dichter nach der

Universalität, die der Vf. für die Tendenz seines Gedichtes aus-

giebt? Wie vielerley es war, was das Leben in jener Zeit be-

wegte, kann man aus Freidanks Bescheidenheit lernen, in wel-

chem Buche die unter dem Volke gangbaren Sprüche, zum Theil

wohl in einer neuen und regelmäfsigeren poetischen Form, zu-

sammengereiht worden sind, auf eine höchst geistreiche Weise,

so dass die sich widerstreitenden Ansichten neben einander ge-

stellt und durch die Gegensätze auf die Wahrheit gedeutet wird.

Im Titurel aber wird man nichts anders finden, als ein absicht-

liches beschwerliches Haschen nach einzelnen Lehren und Be-
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tr:i. Iitmi^^cn, die der Dieliter »einer Erzählung einzufügen für

(licnlicli hielt.

Wenn aber dem so ist, wo bleibt die Vergleichuiig mit

Dantos Komödie? Der Vf. sagt S. 05: 'Auch der Titurel legt

allen Inhalt des damaligen Bewusstseyns aus und zwar, wie

Dante, denselben durchdrungen vom Geist der christlichen Reli-

gion. Allein er hat jenen Inh.ilt viel abstnikter formirt, in

esotcrisehcr Weise, welche nur wenigen Gebildeten, nicht aber

dem Volke und noch minder dem Sinn anderer Völker zugängig

ist.' Versuchen wir diesem Satze, welcher den Mittelpunkt der g34

ganzen Verglcichung enthält, das Unrichtige und bereits Wider-

legte, 80 wie den starren Formalismus der schulmäfsigen Aus-

drücke abzustreifen, so ergiebt sich folgendes als der Kern die-

ser Verglcichung: Wie Dantes Gedicht, in der Form der Er-

zählung von einer Reise, eine tiefsinnige und zugleich anschau-

liche Betrachtung des jenseitigen Lebens in Beziehung auf das

gegenwärtige scyn will und ist, — so sind im Titurel morali-

sche und theologische Lehren und Betrachtungen, wie sie dem
Dichter eben einkamen, an jeden beliebigen Punkt einer weit-

schichtigen, der innern Einheit ermangelnden, Erzählung ange-

knüpft. Das ist aber eine Verglcichung, bey der an den Ver-

glichenen nichts ähnlich ist, als dass sie beide sowohl Erzählung

als Betrachtung entlialtcn.

Eine von andern aufgestellte Vergleichung zweyer Dichter

ist angewandt auf ein Werk eines derselben und das eines an-

dern: in dieser Anwendung ist bey dem einen Werke der ge-

gebene Stoff" mit der Arbeit des Dichters verwechselt, dieser ein

anderer Zweck, als den der Dichter wollte, untergelegt: die

Vergleichung, so weit sie Wahrheit enthält, beruht auf keiner

wesentlichen Ähnlichkeit. Der mit guten Anlagen begabte Vf.

hüte sich nur stets vor dem Irrthum, als ob durch den pedan-

tischen Gebrauch der Formeln einer bestimmten Schule philoso-

phische Begründung gegeben wecde. Hoffen lässt sich allerdings

von ihm, dass er auf den Weg der treuen Forschung hcrabkom-

men und sich denen bescheiden anschlielsen werde, welche

Wisscnschaftlichkcit und Flcils gleich hoch schätzen.

Lachmann.
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Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1832.

Berlin 1834. Historisch -philologische Klasse.

235 (1)
^^^ deutsche Versbau hat immer, so lange wir ihn kennen,

auf dem Accent beruht, wenn wir einige bis auf eine Art von

Reim fast regellose Werke der äufsersten Verwilderung aus-

nehmen, die jedoch auch im zwölften und im sechzehnten Jahr-

hundert bei weitem nicht allgemein war. Aber ganz anders

herscht der Accent in den romanischen Versen, deren Silben

gezählt, aber die mehrsten willkürlich betont sind: die festen

Accente ruhn auf bestimmten Silben gegen das Ende der Vers-

abschnitte. Diese Art ist dem strengen Tact wenig günstig: ja

die cesura Siciliana des italiänischen endecasillabo widerstreitet

ihm gänzlich durch ihren Accent auf der siebenten Silbe (Sc la

mia vita da Väspro tormento). Hingegen der deutsche Vers, be-

sonders der ältere, bis gegen das sechzehnte Jahrhundert wo
die romanische Form überwiegt, hat eine bestimmte Zahl Füise,

das heifst Hebungen die in höher betonten Silben bestehn als

je die nachfolgende Senkung: und die Senkungen vor oder zwi-

schen den Hebungen dürfen auch ganz fehlen. Die Eigenthüm-

lichkeit aber der alt- und mittelhochdeutschen Verse besteht nun

in zweierlei. 1) Wo zwischen zwei Hebungen die Senkung fehlt,

muss die Silbe lang sein durch Vocal oder Consonanten. Und
zu diesem durchbrechenden Princip der Quantität kommt 2) die

rhythmische Beschränkung, dass nur der Auftact allenfalls meh-

rere Silben zulässt: die übrigen Senkungen dürfen nur einsilbig

sein. Durch diese Beschränkungen unterscheiden die hochdeut-

schen Verse sich namentlich von den nordischen, angelsächsischen
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und nicderdcutHclien: die Übei-nUIung der Senkungen geht be-3S6(3)

sonders in der 8äcii8iKcIien PocKie des neunten Jahrhunderts bis

zur Unk'idlichki'it. Da also die Zählung der Silben fllr den hoch-

dcutisclieii \vvH auch wichtig ist, ko haben die Dichter uatUrlieh

die Elision der Vocale und manche Verkürzungen der Wörter,

wie sie die gewöhnliche Sprache gab, in ihren Versen ange-

wandt: und CS ist zu uutersuchcu, wie viel dieser Art sie erlaubt

oder dem Wohlklang zuträglich fanden. Ihrem Urtheil allein

aber ist die Kunst der Silbeuvcrschleifung zuzuschreiben, mit

der sie sehr iiäulig zwei durch eiucn einfachen Cousonanten ge-

trennte Silben, deren erste kurz war, für Eine brauchten, in der

Hebung sowohl als in der Senkung, aber beiderseits nicht un-

beschränkt.

Aus dieser Beschreibung der alt- und mittelhochdeutschen

Verse (so kurz und vollständig ist sie nie gegeben: aber seit

Jahren war es für jeden leicht, aus den berichtigten Versen

scll)st, und aus dem was darüber gesagt ward, die Theorie zu

iMitneiimen) wird man die einzelnen Punkte die in der folgenden

Al»handliing zur Spraciic kommen, voraussehen. Hinzu kommt
noch eine Betrachtung des Keims und der iVllitteration, welche

beide für den rhythmischen Bau der Verse unwesentlich sind,

wie es denn auch in der That einzelne althochdeutsche Verse

olme Keim und AUittcration giebt; ja auch mittelhochdeutsche,

wenn man die sogenannten Waisen in Anschlag bringt.

Das widitigste bleibt aber immer die Betonung. Und wenn
die allittcricrende Poesie der Angelsachsen und des Nordens sich

mit der Beachtung der hüher betonten Wörter und der höchsten

Silbe jedes Wortes begnügt, so kommt hier, da die Verse aus

bülsen bestehen deren Hebungen höher betont sein sollen als

die nachfolgenden Senkungen, eben so viel auf den Grad der

Betonung in den tieferen Silben an. Es wird oft misslingen

einen nur etwas freier gebauten Vers richtig zu lesen, wenn
man neben der bekannten Hauptregel, dass jedes deutsehe Wort,

mit wenigen meist auch bekannten Ausnahmen, seinen Haupt-

iicceut auf der ersten Silbe hat, nicht noch die Regel des Neben-

accentes drei- uud mehrsilbiger Wörter kennt, die wir zuerst

aus den mittelhochdeutschen Keimen gelernt haben, bil- liehe

reimt auf </t7ic/<c, dürftigen awifigen, Häyc-Nt^ aber auf j^/dc-«^.

Dem Gebrauch aller heutigen deutschen Völker entgegen besteht
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im Alt- und Mittelhochdeutschen der Unterschied, dass wenn
die erste d. h. die betonteste Silbe lang ist, die zweite den nächst-

237 (3j hohen Accent hat: ist die erste kurz, so hat (wie bei uns durch-

aus) die dritte den Nebenton. Die Ausnahmen von -dieser Regel

werden ein wichtiger Gegenstand der folgenden Untersuchung

sein; desgleichen, neben den wahren Ausnahmen, die Freiheiten

Otfrieds, der Streit des Accents mit dem Verse,

Doch ehe wir uns zu dem Einzelnen der althochdeutschen

Betonung und Verskunst wenden, wird es wohl nöthig sein die

allgemeine Beschreibung der Verse durch ein otfriedisches Bei-

spiel zu beleben. Dadurch wird sich auch, wie ich hoffe, zu-

gleich zeigen dass das Wesentliche der althochdeutschen Verse

richtig dargestellt worden ist. Wäre nicht der Accent und da-

durch bestimmt eine gewisse Zahl Hebungen, mit höchstens ein-

silbigen Senkungen dazwischen, würklich das Gesetz dieser

Verskunst, so ratiste der Irrthum sich bald zeigen, bei einer

Sprache deren Betonung wir im Ganzen recht wohl kennen.

Die bekannten Grundsätze dieser oder jener Metrik anderer

Völker an den otfriedischen Versen zu probieren, damit sich

zeige dass sie nicht anwendbar seien, scheint lächerlich, da die

aufgestellte Lehre sich schon lange bewährt gefunden hat, und

die spätere Kunst in den Hauptpunkten noch ganz mit der stimmt

die ich Otfried zuschreibe.

Zwar hat dieser Dichter selbst so oft und so nachdrücklich

Metrum, schöne Verse, Regel, Zeit, Fiifse, der fränkischen Poesie

abgesprochen, (da er doch seine fünf livola (Bücher) selber sang,

wie er öfter sagt, und einige frommen Personen, die laicorum

cantus obscenus belästigte, ihn gebeten hatten sie zu schreiben,

nt aliquantnlum hnius cantus lectionis ludum sexularium vocutn

deleret)^ dass man vielleicht glauben möchte, was etwa bei ihm

einer metrischen Regelmäfsigkeit gleich sehe, sei blofser Zufall

oder höchstens eine ihm selbst unbewuste Einwürkung des ob-

scenus laicorum cantus, und neben dem Regelrechten werde sich

eben so viel Unrichtiges finden. Hievon ist aber nur so viel

wahr, dass die Poesie eines Mönchs in den Zeiten der Blüte

des Volksgesangs auch in der Form nie ganz genügen wird,

weil er den besten Gesang weniger hört und weil er die Gunst

der Kenner 'zu Hof und an der Strafse' für geringer achtet als

seine gelehrte und fromme Mühe oder den Beifall seiner geist-
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liehen Brlider und Oberen. Man kann nicht zweifeln, Otfried

Imt mir die lateinische Verskunst im Auge, wenn er den frän-

kischen Liedern kein Afetrnni 7,uj,'esteht. Dass er seine Verse

nicht ohne Kc^^el in so viel Silben schrieb bis etwa ein Keim

sich fand, zeigt überall die Stellung: und Wahl der Wörter: und

er sapt es sell)st deutlich, wenn er seiren Leser ermahnt auf-.'W(4)

die Synalöphc zu achten, ohne welciie exlensio saepius liltrrarum

inepte sonal dicta rerbontm: der Leser rotlsse synaliphac lenam^

et cottlisionem hihrirnm praerarere, der Dichter a!)er das omnenle-

hulon obsercare. Damit niclit der h*eim zu spät komme, soll

der Lesende die Verschleifung der Sylben nicht verabsäumen,

die in den Handschriften auch häufig durch Punkte bezeichnet

wird.

Der otfriedische Vers, oder Halbvei-s, je nachdem man die

Strophen vier- oder zweizeilig nennen will, hat nie mehr noch

weniger als vier Hebungen, die in der ersten Langzeile des

Heispiels das ich zunächst ausheben will, beidemahl vier Sen-

kungen vor sich haben (mit der vierten Hebung muss immer

der Vers schliefsen): in der dann folgenden ersten Halbzeile

fehlen schon drei Senkungen, und sie hat nur fünf Silben, fünf

Längen, deren dritte und vierte der Vers fordert. 5, 23, 19.

Nist man tnhHn in tcörolli thcr ol io Ihäz, irsägPli,

all** thio scoti), trio tnintiisäm Ihür trflri^

Odp ouh swigi'nti es mdnues miiat trhögeli,

in sinvmo snngi' or/f> otih in hiirilhnn^f

Odouh tfu'tz bibrahtl, in herzen es irihdht'l,

sin 6ra fs io gih6rti od ougg. %rsc6uht\y

Wio härlo frnm thnz gtiat isl, thäz uns gibit dnihlin Krist,

thaz giinies uns er (järolä hr er troroit trörahld.

Thnra Iditi, drnhtin, mit thfncs sf'lbes mählin

5» themo sc'oneti hhc Ihie höldnn scälkü Ihind,

Thoz- irir Ihaz mammiinli in ihinera miinli

niazen i'ins in tnnali' in ^rhn si gnatt.

Die Synaltiphen sind von der leichtesten Art orfp ouh, öra js,

onga irsconoh oder nnga irsronnli. Das Verhältniss der Betonung

der Wörter gegen einander hat nirgend, auch selbst für unser

Gefühl, etwas widriges: denn das Schwanken zwischen ödp ouh

* Nicht lencm. Es nuuä wohl leHocinium bedeuten, wie das von Dacan^e

angemerkte Unonia.
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und odp öuh, ferner thaz wir wo thdz wir genauer wäre, sind

Freiheiten welche der deutsche Vers nie gescheut hat, und die

schwebende Betonung, die dadurch entsteht wenn man etwas

mehr dem richtigen Accent als dem Verse folgt, giebt ihm

239 (5) Mannigfaltigkeit. In der Betonung der einzelnen Wörter wird

uns fast immer die Erhöhung der letzten Hebung auffallen : wa-

rum hier der Vers die Betonung der gemeinen Rede verändern

muss, wird sich hernach zeigen. Die einsilbigen Längen ohne

nachfolgende Senkung, thio scöni, thaz güat ist, ferner die erste

Länge des zweisilbigen Worts eben so ohne Senkung, in bwöh

zi, wird uns weniger stören als der Nebenaccent in der Mitte

langsilbig anfangender dreisilbiger Wörter swigenü, sinemo, ir~

scöuöti, mämmimti, thinera: das Versmafs erfordert sie, eben wie

die Accentregel, die hier nur in dem zusammengesetzten wünni-

säm verletzt wird. Die Betonung der dreisilbigen deren erste

kurz ist, entspricht uuserm Gebrauch, irsägeti, irhögeti, gärotä,

wörahtä. Bei hiwilönne, dessen Betonung sicher ist, kann man
über die Quantität der ersten Silbe streiten: eben so richtig ist

die Freisinger Schreibart in hinlonne.

Ist nun im Anfang dieser Verse der Gang eben und sanft,

in den letzten aber sogar weich, so vermag doch die fränkische

Poesie auch noch mehr Weichheit, besonders indem sie die Sen-

kungen häufiger fehlen lässt. 1, 2, 1.

Wöla, drühtin min, ja bin ih scälc thin:

thiu ärma müater min, eigan thiu ist si thin.

Fingär thtnän dua äna münd mlnän,

theni ouh hänt thinä in thia züngtm minä,

Thäz ih lob thinäz si lütentäz,

gibürt sünes thines, drühtines mines.

Dagegen ist Raschheit, Gewalt und Kraft weit weniger Otfried

eigen, obgleich es der Sprache und den Versen keineswegs an

Mitteln fehlt sie zu bezeichnen. Diejenigen äulseren Mittel des

Versbaues, die wir in den vorigen Beispielen noch nicht fanden,

sind mehrsilbiger Auftact, wie in den folgenden Versen gistuant

gener, in giihrengi; und die Verschleifung zweier Silben, thäna,

hererpn, sinero. Die Betonung mehrerer Silben eines längeren

Wortes giebt den Ausdruck der Schwere, die Betonung einsil-

biger ohne nachfolgende Senkung bewürkt Schnelligkeit und

Kraft. 4, 17, 1.
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Points ward es änatctrt, joh hräller sliumo ihän svirt:

er harzen sih gihärtä, ittlf eiuan sär irwärlä.

Ih tcfn, er thes ouh f<irt('t, Ihes hnubites rämUi,

Ihax, er llid^ (jisilitti, Iheii mi'isl(ir irretili.

Gisinanl gincr, whn ih, thenUn thäz er toöltl toinkin:

tlio sliKnj er imo in wnrd thänn thaz zesva örä.

Nisl (her iridar herjc sä liPreron «J/za« tcerjä, 340(6)

ther imgisäro in nöti sn bdldlicho däti,

Ther üua seilt inlj iina sp^r so früm firliafi in thäx, giwer,

in githrengi so ginölö shiern fnintö.

Ich würde mir andere Stellen gewählt hahen, wenn es jetzt

darauf unkänic den Wohlklang der otfriedischen Sprache zu

zeigen, das glückliche Vcrhältniss der Laute, das selbst bei der

kunstlosesten Nachlässigkeit schwerlich unerträgliche Härte oder

Weichlichkeit zulassen würde. Ich hätte vielleicht die folgende

Strophe angeführt, in der Otfried alle Pracht, Würde und Lieb-

lichkeit der Sprache vereinigt zu haben scheint, 4, 23, 39.

A'nhrurlita lindd ther ksisor Pwlnigo thh,

Ther küning himilisgo in ttär themo hdrizohen thar.

Hier soll sie nur als Beweis stehen, wie wenig die ungenaue

Betonung des ersten Worts — nach dem Vers äntwurlila, nach

genauer Aussprache (tnlwürtUa — dem Wohlklang des Verses

schadet, wenn durch getragene Betonung zweier SilbÄi der

Fehler vergütet wird. Und die Mannigfaltigkeit des althoch-

deutschen Verses zu zeigen, kann diese Strophe ebenfalls dienen,

zumahl wenn man die unmittelbar folgende damit vergleicht, in

welcher die Milde und Würde, das Eigenthtimliche der althoch-

deutschen Verse, schon beinah an Härte grenzt.

Ih sägen thir, thäz ni hiluh thih, giirält ui häbt'listn iibar nuh,

öbn thir thäz gizflmi fon himili* ni qvömi.

Verse in Keros Mundart würden prächtiger, aber nicht so

geschmeidig sein, notkerischen möchte bereits der Wohllaut der

älteren Formen abgehn: aber wo mannigfaltiger Wechsel des

Ausdrucks alt- oder mittelhochdeutschen Versen fehlt, da wird

nur das Ungeschick der Dichter daran Schuld sein: und ich

kann nicht beistimmen, wenn ein sonst gerühmter Kenner des

Wohllauts die gewöhnlichen kurzen mittelhochdeutschen Verse

für eintönig erklärt, üass deutsche Verse den schwebenden Tanz
der griechischen nicht erreichen, versteht sich von selbst: denn



364 Über althochdeutsche Betonung und Verskunst.

hier fehlt immer der Streit zwischen Rhythmus und Accent, der

auch in den geschicktesten Nachahmungen antiker Versmafse
so selten erscheint, dass man im Ganzen von gar keiner Ähn-
lichkeit reden kann. Übrigens hätte die althochdeutsche Sprache
sich ganz gewiss zur völligen Nachahmung antiker Versarten

geeignet, wenn man diese nach ihren Grundsätzen erkannt und
241 (7) überhaupt zur Nachahmung wäre geneigt gewesen. Ich habe

selbst kleine Versuche gemacht, otfriedische Verse in antik ge-

messene Hexameter und Trimeter umzusetzen: und obgleich die

Arbeit nicht leicht war, der Wohlklang schien nicht zu verlieren.

Nur mit der gewöhnlichsten Wortstellung war nicht überall aus-

zukommen: aber sie würde gewiss auch durch den Gebrauch
der antiken Versarten vielfach freier geworden sein. Doch es

ist ja behauptet worden, die sangallischen Übersetzer hätten zu-

weilen lateinische Verse und mitunter sogar ganz gewöhnliche

Prosa in Hexameter, wie wir sie jetzt machen, übertragen. Das
ist aber schon deshalb unmöglich, weil würklich einer von ihnen

einmahl gewöhnliche Verse gemacht hat nach otfriedischer Weise.

Den Übersetzer der consulatio philosophiae begeisterten Boethius

Verse vom Orpheus (III, metr. 12.)

Qnod Indus dahat impotens,

Quod luctum geminans amor,
* Deflet Taenara commoriens

zu einer poetischen Nachbildung (S. 180),

unde in der icüoft scüntä, der lüzzel gemähtä,

unde in des wibes minna lertä, diu imo den wüoft rähtä,

däz sang er unde roz, ünz is hella erdrnz.

Wer mit genauer Kenntniss der Quantität und des Accents regel-

rechte ^ , wenn auch nicht eben liebliche, hochdeutsche Verse zu

dichten verstand, wie sollte der zu der schweren Gedankenver-

wirrung kommen, den Längen lateinischer Verse seien die höher

betonten Silben der deutschen Wörter gleich, und den Kürzen

die tieferen? Selbst auf die deutschen Daktylen kam man gegen

Ende des zwölften Jahrhunderts nicht durch die lateinischen Hexa-

meter, sondern wahrscheinlich entsprangen sie aus lateinischen

Versen deren Gesetz der Accent war. Ja sogar Fischart war
noch von jener Verwirrung fern: vielmehr, wie man in den vier

^ Nur dass is (eius) eine Hebung ohne folgende Senkung macht, ist gegen

den otfriedischen Gebrauch.
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ersten FtUsen lateinischer Hexameter nacl» Bchlechtem Schulge-

braucli fast Jede« Wort unriclitijr »ml regelwidrig betont, so

schien ihm, indem er sich um die Quantitüt gar nicht beküm-

merte, das Wesentliche des Hexameters eben in dieser verkehrten

Hetoming zu liegen. Und man muss W(dd gestehn, nach dem
gewöhnlichen Missbrauch lautet der Vers

Ifidert' quäe vellem cälamö pernusil agresti ac(8)

wenig anders und gewiss nicht besser als

däpffere mfm Teutschhi, adelich von yemäl und geplüte.

Dass wir von der Betonung althochdeutscher Wörter mehr
wissen als uns die mUhsame und oft wenig entscheidende Be-

truelitung des Versbaues lehrt, haben wir wohl Hrabanus Maurus

zu verdanken, der wie es scheint zuerst seine Schüler zur Be-

zeichnung des Tons deutscher Wörter anhielt; mehr vielleicht

um die Aufmerksamkeit der Schreibenden zu fesseln (es gelang

ihm ja und seinen Genossen, der barbarischen Nachlässigkeit

im Deutseh- und Lateinschreiben fast plötzlich ein Ziel zu setzen),

als dass die freilich nocii niciit ganz aufgegebene scriplura con~

linua eine solche Verdeutlichung nothwendig machte. Einen

Trieb zur Be/.eiehnung langer Vocale zeigt schon die illteste hoch-

deutsche Schrift: das Glossarium des h. Gallus, wie man es nennt

(es ist wohl gewiss noch aus dem siebenten Jahrhundert), be-

zeichnet die langen Vocale meist durch Verdoppelung: auch

werden Circumflexc oder Acuti zur Bezeichnung der Längen, der

Diphthonge unil des Consonanten mm schon vor Hrabanus ver-

einzelt vorkommen. Aber die Betonung der höheren Silben finden

wir zuerst bei Hrabanus Schüler Otfried; häufig in Handschriften

des neunten und der folgenden Jahrhunderte, mit weniger oder

mehr Geschick angewandt, wie sich der Freisinger Priester Si-

gihard, der Otfrieds Evangelium in den letzten zwanzig Jahren

des neunten Jahrhunderts abschrieb, aus den Acceuten noch nicht

vernehmen konnte: im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts

sind Tonzeichen höchst selten, die Bezeichnung der Längen und
der Diphthonge dauert. Otfried ist wohl der einzige der gar kein

Bestreben zeigt die Länge der Vocale anzudeuten, sondern, wenn
man seine zwei und (wenn die Wörter betont sein sollen) gar

drei Accente über io in und wenigen ähnlichen abrechnet, nur

die höchst betouten Wörter jedes Satzes, in einer Langzeile sehr
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selten mehr als vier, oft weniger, natürlich jedes Mahl auf der

höchsten Silbe; eine dem verständigen Vortrage weit förderlichere

Hülfe, als Notkers und Wilramms für die Zeitgenossen ganz

unnütze Weise, nach der sie mit Ausnahme weniger Partikeln

und Pronomina die Betonung jedes einzelnen Wortes anzeigen.

243 (9) Wenn man als das Gesetz der Betonung in andern Sprachen

ein mehr oder weniger gezügeltes Eilen zum Ende der Wörter

ansehen kann, so ist dagegen die deutsche Betonung vielmehr

ein Herabsteigen, eine gemäfsigte Entwicklung aus festem An-

fang. Die Betonung der ersten Silbe jedes Wortes bleibt Regel

in sämtlichen deutschen Sprachen, obgleich wir sie bereits er-

schüttert finden wo wir die Betonung zuerst kennen lernen.

Althochdeutsche Wörter die mit den Partikeln (ich bediene

mich der otfriedischen Formen) ir int und zi zusammengesetzt

sind, haben den Hauptaccent ohne Ausnahme nicht auf der vor-

anstehenden Partikel. Doch beschränken sich diese Partikeln

auf die Zusammensetzung mit Verbis und von ihnen abgeleitete

Nomina: für die übrigen Nomina bleiben die volleren Formen

ungekränkt mit dem Hauptaccent, ur ant zna. Dies ist von

Grimm ausgeführt und bedarf keiner beweisenden Beispiele*.

Das nur muss ich noch für den Versbau erinnern, dass in der

althochdeutschen Zeit das Gefühl für die Quantität nicht stark

genug ist, um zu gestatten dass diese Vorsilben, durch nachfol-

gende Consonanten verlängert, eine Hebung und Senkung füllen.

Es giebt keinen althochdeutschen Vers der uns so zu lesen zwingt:

finden wir daher zweideutige (und ihrer sind genug), so werden

wir nicht lesen jöh then töd ouh zisliaz oder fon tothe nirwünti,

sondern jöh then töd oüh zistiaz, fon tothe nirwimli.

Schon etwas anders verhalten sich die untrennbaren Parti-

keln gi ßr und bi. Denn sie stehn erstlich wie jene vor Verbis

und sind dann tieftonig, oder vor abgeleiteten Nominibus, wie

gifüari firstäntnissi biqudmi: und es kann nur Schreibfehler sein,

wenn in den am wenigsten sorgfältig geschriebenen Stücken der

sangallischen Übersetzer einmahl de mus. 12 fertiin und 13 zefer-

nienne statt fernim und zefernemenne steht, oder Kategor. 37=291

' uruuise bei Otf. 2, 6, 38 ist ein Schreibfehler der heidelbergischen Hand-

schrift. Dass 5, 12,55 die Herausgeber zuagifti schreiben, statt zvä gifti (zwei

Gaben) , ist durch die ungenaue Schreibung in der folgenden Zeile veranlasst,

süa gifti statt zva gifti.
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in beiden Handschriften üntvrtDihxelöl fllr ünventihseldl ^ wie es

S. 123 fj:csclirit'l)en ist, oder ebenda S. .'MO eininabi fiTslanlnisseda,

woneben auf derselben Seite zweimahl der Dativus ferstäutimsedö

vorkommt. Aber man tindet dicHC I^artikeln auch vor einfachen

Kominibus, und zwar (ji häuli":, fir aber höchst selten, und hi

nicht oft; gi und fir immer tieftonig:, bi mit schwankendem Ac-244(io)

Cent Über gi kann gar kein Zweifel sein. Die wenigen Bei-

spiele von fir, wie fersiht, feniiinft (bei Wilram vermimfst), sind

von Grimm 2, 724 f. gesammelt. Die Allitteration im altsüchsischen

Ileljand ergiebt forgäng, Untergang (S. 80, 3). Wenn wir das

Wort firwizzi ausnehmen, welches gewiss nicht hieher gehört,

so ist für die Hetonung von fir nur ein Vers Otfrieds 1, 11,59

der nach der i)fälzischen Handschrift des Compositum wöroll-

firwnrt enthält, ihn ttürti wörolt-firwnrl, Weltverderben: aber

die Wiener und die Freisinger Handschrift haben den Genitivus

trorulli, und beide accentuieren firwurt; also ihö würti wöroUi

firwnrl. Wird hier gesclirieben tho uuurti umtroH finiuürt, so

mllste man lesen thh iciirti tcoroll firirürl: trorolt braucht aber

Ütfried nicht einsilbig, ob er gleich in der dreisilbigen Form
die zwei ersten verschlingt, 1, 1, 89 ther tcör(>lti sb githrewitä,

4, 4, 4;") si wörolti shno höilf. Die entgegengesetzten sangallischen

Betonungen von bi vor Nomiuibus hat Grimm 2, 719 aufgezahlt,

bifäng, binumfllicho, biiucche (palla), Imlello {ücfensor, Boeth. 207),

biiPiirle (proverbio, Cap. (12), aber begünsl. Im sächsischen Hel-

jand (S. 108) sind bismer - spraka und bihet-irord auf 6 gereimt.

Die otfriedischen Handschriften haben zi bismere, bismeröta und
gihisincröt?r , ferner bigihti, und dagegen bilherbi. Diese beiden,

so betont, geben unbequeme Verse, ö, 6,48 zi Knstes bigihti,

3, 1, 40 thoh dual er ///(> ütur bilherbi; wogegen man yiel leich-

ter läse zi Kristins bigibll, thoh dnat er mp 6cur bitherbi. Älter

und richtiger ist beiderseit die Betonung der Präposition, gewiss
aucli im verbreiteteren Gebrauch. Für bigihti ist die spätere Form
bihte: begiht ist mir aus guten Quellen |6yiA/ N. 50, «. 84, 12. bigiht

N. 84, 14] nicht bekannt. Biderbi steht im sangallischen Boe-
thius 1 13, biderbe inuner bei Wilram, und diels ist jederzeit die

gewöhnlichere Betonung gewesen: gleichwohl ist schon im Hel-

j and 52, 12 das Compositum umbithärbi auf th gereimt.

Es folgen die zweisilbigen Präpositionen ubar thuruh untar,

\\'elche vor Nominibus den Ton haben, übancant (Otfr. 5, 10, 12)
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wofür die Consolatio 179 überwint hat, üharmuati thüruhnahtin

(Otfr. 1, 11, 64:perfecte, Dativus Plur. von thuruhnahti: s. Grimm 3,

136, n. 2) üntarsceit; wiewohl sich bei Otfried von untai- nur

Ein Beispiel findet 1, 22, 57, welches die Handschriften ungleich

betonen, nämlich P nntarthioh, VH untarthio. Vor Verbis sind

diese Präpositionen immer tieftonig, uharwüntan uharwänt uhar-

wän uharstigan ubargiang uharköborot ubarmäg (4, 31, 33) ihuruh-

gdn (1, 25, 11) duruhqueme thuruhslöchan unlarweban untarfälle

untarsähi unlarfiang unlarwesla (2, 14, 92) : denn diese Präposi-

245 (11) tionen werden im Althochdeutschen noch nie trennbar vor Verba

gestellt. Den Accent der Wiener Handschrift übar fuar bei Otfr. 3,

7, 20 darf man sich nicht gefallen lassen: die pfälzische hat

richtig ubarfüar: freilich aber geben beide 5, 17, 25. 35 übar fuar

und übar fuari. Ein sehr wunderbarer Fehler ist in den Kate-

gor. 41=294 ündarsheidana, wo Accent und Wortform streiten'.

Indess ist derselbe Fehler zum Sprachgebrauch geworden in ün-

dertan, wenn nämlich dies die einzige übliche Betonung ist: ich

kann sie nur aus Boeth. 33 [vgl. Ps. 46, 4] beweisen, wo ünder-

tan steht: sonst immer ünderlän, welches nichts lehrt, weil die

zweisilbigen Präpositionen auch wo sie tieftonig sind accentuiert

werden, und das Zeichen der Länge, der Circumflex, immer den

Acutus verschlingt. In abgeleiteten Wörtern ist Avohl nicht immer

zu entscheiden ob die Präposition oder erst die folgende Silbe

den Hauptaccent hat. Wenn im Boeth. 170 ündermärchünga ge-

schrieben wird, so lässt uns dies eben so zweifelhaft als das

unbezeichnete unlarmarclihho (gl. Jun. 192); dahingegen bei Bil-

dungen von Participien man sich schon leichter für nnlerprochani

untarwörfani unternömini durahqvemam (perventio) ubartrünchanl

entscheidet, aber schon weniger sicher für nnderddiieger (gl.

Jun. 323.). Der Hauptaccent in geündersceitöta (Boeth. 170) er-

hellt aus dem vorgesetzten ge: das Nomen üntarskeit liegt zum

Grunde.

Die Präposition durah neigt sich indess einzeln schon zu

der folgenden Classe, indem sie zuweilen adverbial gebraucht

wird; wie in dem übersetzten Capitulare vorkommt thuruck ce

gifremine, Notker, bei dem'' die Präposition als solche dur lautet,

' Noch wunderbarer ist kt'untai'sceiJan, distmctus gl. Jun. 201, wozu ich

nichts analoges kenne.

2 Nach den sangiillischen Übersetzungen, nicht immer in den Psalmen,
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in der Zusaniiiiüiisetzung aber dinh, sei sie betont wie in diirh-

häng tliirhsihlig ' , oder tieflonig wie in durkän dürhsihen dürh-

skhicn (liiilihlest'sl dnrhshaffener" dthliinirlefa, fjiebt dem Adver-

biuiu eine bcsoudeie Form, dar diire skiezeit lioeth. 37, leilla »ie

dure Pg. 77, 13, dar dure fuor oder leiUa Ps. 73, 13. 135, 14.

Diese Adverbialform, wie tiiili ubari iintari tcidari kagani inge-

giiii nidiri, ist sonst von durah nicht Ublieii \

Eben sowohl Präpositionen als Adverbia sind umbi, u>idar,mof)

gcgin oder mit vorgesetzter l^rilposition in-gegin, hinlar. Mit

Nominibus zusammengesetzt haben sie den Ton, umbiwerfl, tridar-

irerto und davon widerwärtig im Hoethius und das Verbum toi^

darirerlön bei Otfr. 3, 10, 20, geghiwerlig und davon gecägantrerlos

repraesnitasti gl. Hrab. 973'', kikägenrnnzit von kägentnaza in

(JratVs Diut. 3, 121, gewidermezöl von widermez im Capeila 94,

hinlororl hinlarscranch hiniarsprachoti. Widanrinnön (hostibus)

ist Otfr. 2, 3, r)G gewiss richtiger als die Betonung der Wiener

Hds. iridanciNNiin: dagegen hat sie 2, *!, 93 richtig widarwerlo,

wo die pfälzische irrt." Vor einfachen Verbis stehn »ie tieftonig,

wenn der ausgedrückte oder gedachte Accusativus bei umbi und

hiular, Accusativus oder Dativus bei tcidar und gegin, uiciit durch

das Verbum an sich bedingt ist, sondern nur durch die Präpo-

sition: im entgegengesetzten Falle stehn umbi iridar ingegin

hiutar adverbial, oder wenn mau lieber so sagen will, sie werdeü

mit dem Verbo trennbar zusammengesetzt, sind also betont. Es

liegt schon in der Itegel selbst, dass nach verschiedener Ansieht

hier zuweilen beides gleich richtig sein kann. Otfr. 1, 1, 104

konnte nur gesagt werden thaz sie uan umbirilen. 2, 14, 105

scheint nur die Betonung der Wiener Hds. genau zu sein, bi-

giutiet umbi srouwou. Notkcr, indem er Ps. 20, <> rirniiri über-

setzt ih h(d)o umbefären (die Hds hat ümbefaren) hat schon das

folgende sitie erclesiam im Sinne. Aber eben so richtig als 2,

11, ;)! er öl iz umbilhähla ist 4, 29, 12 wii7 Ihiu th^keitt sie tian

umbi: und wenn 4, 11, 7 betont ist so teil so himil umbiirdrb*,

' Ausgenommen dtimofite und dürhnohle, dürwacha (p«rvi(/ilium) Cap. 6.

' Boeth. 149, gleich darauf ilürhskaffena, gewiss Schreiblehler.

* Duruh inpiulameSs firr-nolnimus bei Kero 35 b mag ich gar nicht erwühneo:

denn es ist undeutsch und in jedem Sinne barbarisch, wie 30'* untai «i kij'olgit,

stih /se<juatur, 59 '' tintar si kelan, xub-royetur.

* Vgl. 2, 15, 4 so uTil sTt GattUa b\/iang.

Lachmanns kl. äcHRiFTSN. 24
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SO heifst es ohne hinzug-edachten Accusativ 2, 1, 17 er ther himil

ümbi SMS emniizigen würbi: sagt Notker Ps. 17, 5 mih habent um-

befängen sfiftödä des todes , nicht minder gut Otfried ?, 4, 7 ihm

bifiangun ümbi pörzichä finß. Bei sih kann beiderlei Betonung

und Struetur sein, aber nicht gleichgültig. Otfr. 4, 11, 13 mubi-

gürta sih, d. h. gurfa nmbi sih, nämlich then saban. Hingegen

1, 22, 19 sih ümbi bisähun (so hat die Pfälzer Hds.), 2, 21, 10

ümbi kerit sih thaz müat. 3, 7, 14 hat wohl die Wiener Handschrift

das richtigere, thaz sih io ümbi zerbit, die pfälzische thaz sih io um-

bizerbit. Ferner von Zusammensetzungen mit widar weifs ich aus

Otfried nur das allgemein, auch im Altsächsischen (Hei. 43, 18),

247(13)80 betonte widarstäntan , z. B. 3, 26, 50 zi widarstäntanne. Ganz

ähnlich ist der Bedeutung nach habet mir leid widerstozen Boetli. 20;

mir wird nur bedingt durch wider: das fehlende ge des Partici-

piums zeigt den Accent. Eben so mir underferet. So beim Accu-

sativ, sie icidersprächen gotes wort, sinen willen, Notk, Ps. 105, 11,

oder im Passivum beim Nominativ, däz wirt widersaget d. i.

widersäget, Boeth. 186, wird abgeleugnet, und in gleicher Be-

deutung bei Notker Ps. 80, 8 mit dem Dativ demo widirchedan

wurde. Und so immer tieftonig vor Verbis, wenn es contra

heifst. Bei Accusativen hingegen die vom Verbo regiert werden,

steht widar in der Bedeutung i^etro adverbial und ist betont; er

säztaz widar heilaz Otfr. 4, 17, 24, er kerta sih sär widar zin

Otfr. 2, 7, 16, giwanta sih widar Tatian 221, santa iuwih widar

Tat. 197, 3, ladota wider Notk Ps. 118, 1, wider ze nemenne

Ps. 97, 1. Und so bei Intransitiven, fiiorun widar Tat. 82, warb

widar (regressus est) Tat. Desgleichen bei Passivis, widar kiwun-

tan gl. Jun. 229, widir gichramptes gl. Docen. wider geslagen gl.

Herrad. 197. Doch muss man gestehn, wenigstens in diesem

letzten Fall überschreitet widar nach einzelnen Mundarten die

Analogie, und man findet die Zusammensetzung und also die

Verschiebung des Accents auf die Mitte des Worts auch bei

Passivis wo die Bedeutung nicht contra ist, sondern retro, rursus.

So Notker Ps. 103, 17 dar ana werdent fluctus collisi, wella widir-

slägin, also ouh an Christo, der petra^ stein, ist, ludei fracti, wi-

dirslägen, wurden, widerplüano retunsae gl. Jun. 224. Diut. 1,

507'' 525'', widarpröhhanemo gl. Mons. 321, widarpögan gl. Doc.

widarpöucterd repandae gl. Mons. 328. gl. Doc. ward widerbildöt

reformatus Notk. 92, 1. [widerbringe dih aver her Genesis 72, 9
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llolViii.l Mit der VcrhalziiHninmcusetzung von gagau oder ingagan

verliiilt C8 sii'li eben wie mit tritlar, nur das« sie weit »eltner

ist. Wa:i wirt dir gagensUHlel hat Notker Ps. 119,3, iugagan-

sprorhau irirdit die Monw. CA. 378, ganz nach widarstänfan und

iridarspii't'hdn. So aucii vielleieht hei Otfried 1, 3, 49 Iher imo

ingegingiirota, wo man jedoch auch getrennt lesen kann imo in-

gegiu gärolit. Aber oline Casus den die Präposition regiert Otfr. 2,

14, 4 llwr Hill ingegin allrr giaiig und 4, 4, hi\ Ihaz selba ing^.gin

oiih inqväd thiit äftera hiriscaf, das heilst nicht siu tridarqväd iz

U'ugnete es ab, sondern sie erwiderte es. Noch seltenerfindet

man hiiiiar adverbial; liinler gicherrent (depravanO gl. Mons. 3(59.

F.ben so mUste wohl auch das otfriedische hintar qveman (sich

entsetzen) genommen werden, weil hier kein Aceusativ gedacht

wird: dennoch haben die Handschriften, wiewohl nicht so oft,2HU4)

d«)ch zuweilen übereinstimmend (wie 1,22,50. 3,8,23. 13,55.

4, 4, 71. 5, 4, 22) die Betonung hinlarqräm , und versetzt oder

durch Zwischensätze getrennt hat Otfried Präposition und Verbum
nie, auch ist das mittelhochdeutsche mdersitteu untrennbar. Zu-

Bammensetzungeu beim Aceusativ den die Präposition regiert,

sind folgende: die Wortstellung lehrt dass der Accent nicht auf

hiiitav ist. Ti'iz er sih tie hindersehe Boeth. 181, mih habent starche

hindersU'mden (irruerunt in me forles) Notk. Ps. 58, 4, ze hinder-

slänne den slril, zu Übernehmen, eigentlich vor sich zu nehmen,

C'ap. irH). Danach muss man auch als zusammengesetzt betonen

daz tu considaliim hinderstdn (gerere) itöUis Boeth. 124; hinder-

sti'ionl si dia fori (Her nrripiiil) Boeth. 2()4; auch ohne ausdrück-

lichen Aceusativ, lo hindersh'ioni ih lar itmbe ze sirilenne (cerlamen

snscepi) Boeth. 22. Allein über hinder-kösonlen delrahenlem Notk.

Ps. 1(X), 5 und hinten -Irahtöndo Ps. 118, 122 mag ich nicht

entscheiden.

Wie sich das adverbiale iridar von dem mit Verbia zusam-

ujengesetzten meist durch die Bedeutung unterscheidet, so ist

auch in zwar vor Nominibus immer betont, ingang intrert imbot:

aber es sondert sich nur in der Bedeutung iniro vom Verbum,

giang in, in gigiang ; da hingegen es in schwächerem und unbe-

stimmterem Sinne mit dem Verbo tieftonig verbunden wird,

inbiolan inbizan inbrennen inlinhien (Otfr, Ludw. 96. 3, 21, 22).

Und eben so findet man furi, das vor Nominibus und ihren Ab-

leitungen betont ist, furiburt gecürefangot (Boeth. 270), tieftonig

24*
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zusammengesetzt wenn es fort bezeichnet, uns sint däga fiiri-

färane Otfr. 1, 4, 51 ', fitriümprit ohslriiclmn gl. Hiab. 971", furi-

stöppot obturatum gl. Jun. 216, fnripnndan recondita gl. Ker. 40.

Dagegen adverbial für heraus oder vors Auge, vor zum Schutz,

oder vorbei : bei Wilram hüm mre, däz sie in selbon sezzen vüre

ze bilidenne virtntes, bei Otfried thia hänt dual si füri 3, 1, 35,

füri fuarun 4, 30, 5. Aber dieselbe Freiheit wie oben bei widar

finden wir auch bei furi und fora : auch mit voller ungeschwächter

Bedeutung werden sie zuweilen mit passivischen Participien zu-

sammengesetzt, furegürtet praecinctus Notk. Ps. 92, 1. foresezzit

praelalus und forascäfföt praedestinatus gl. Jun. 244. 24G. Tiu

ähtöda ward fürefärn (transcnrrilnr, vorbei) im Capella 53. Ein-

zeln steht der noch freiere Infinitiv zi viiripringanne ad riimi-

nandum gl. Mons. 353. Zuweilen steht aber, ganz wie hinfar

249(15) M??(iar und nmbi, auch furi tieftonig in der Zusammensetzung,

wo es den Accusativ oder Dativ bedingt, in der Bedeutung des

Zuvorkommens ^, ja in der poetischen Umschreibung des Ps. 138

sogar in dem Activum furiwurchen (voraus machen) beim Dativ,

den weck fnriworhtostu mir (omnes vias meas praevidisli) ^ Höchst

1 Wunderbar sagt Berthold S. 253 ir etelicher vert auch unrehtes (ödes für,

fährt dahin.

2 Hier fehlen mir strengbeweisende althochdeutsche Beispiele. Dass aber

furejah sie (praei-eni eos) und J'urefienge in (praevenisti eum) bei Notker Ps. 16,

13. 17, 6. 19. 20, 4. [Jurefarant dlna anasiht Ps. 88, 15, fure'ilen GraflFs Wbuch

1, 231, hie hahit sia iu furfarana Heljand 173, l,'\/urilio/ slinmo Pttrusan Tat. 220,

2, furidViit (quos-excesserit) und vuridigi (transcenderet) bei Benecke zum Iwein

7433, foresprah als Glosse zu praevenit (ewn dicens) Matth. 17, 25 in Graffs Diu-

tisca 2, 284ij so zu nehmen sind, beweisen spätere genug. Wolfr. Wilh. 3G4, 12

die stolzen Franzoyse fürriten die Arahoyse. [Lanzelet 5228 daz er sich liez Jür-

treten den saugen Lanzeleten.] Der Stricker im Daniel im waren diu hein so lanc,

daz er daz getiverc Jurspranc. Iwein 7433 herre, ir habent tnir (^mick) des für

-

digen — das Regimen erfordert haben, statt des bei dihen sonst üblicheren sin.

Sebast. Franck, Sprichw. 1, Bl. 61 dein zung fürlatiff nit dein hertz, Bl. 73 die

lieb fürkompt das beten, Bl. 101 fürtroffen mit einem Accusativ. Dem obigen

hinderstän ist ganz gleich y'ürÄ^en, hinter sich nehmen, vertreten. Parzival 692, 30

toiltu fürsten den künec Lot. [Lamprecht Alex. 5945 daz du den will vorstän.

Notker Ps. 16, 9 ferstdnden.] In der zu Walther 19, 5 S. 142 angeführten Stelle

der Magdeburger Schöppenchronik lese man die bischop van Heldensem was do

cantzeler unde vorstund den hof.

^ Du machtest den Weg eh ich kam. Der Dativus mir scheint kein Dativus

commodi zu sein, weil er die Composition furiworhtos nicht rechtfertigen würde-
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nelten ist endlich , und mehr dem sächsisehen Sprachgebrauch

gemiiis, das tieftonigc aba in apakeban destiliitus jrl. Hrab. f>66

und nfxismdrnr praecisi Notk. 1*8. Oö, 13.

Wir haben uns bisher mit den Präpositionen beschäftigt die

in der Zusammensetzung den Acccnt auf die folgende Silbe

scliiebon. Wir fanden zusammengesetzt mit Wörtern aller Classen

nur tieftonig </« und fir; schwankend vor Nominibus, und vor

Verbis tieftonig, bi; nur mit Verbis zusammengesetzt und also

immer tieftonig //• int :,i; vor Verliis inuner tieftonig iibar untar

und meistens Ihunth; vor Verbis tieftonig, wenn der Casus von

<l('r Präposition abhängt, utnbi tridar gegiit hinlar und zuweilen

furi fora; vor Verbis tieftonig bei schwächerer Bedeutung in

furi; vor passiven Participien nur einzeln tieftonig widar furi

fora. Dass die zweisilbigen unter diesen tieftonigen Präposi-

tionen auf der ersten Silbe höher sind und für den althoch-

deutschen Vers Kraft genug haben eine Hebung und Senkung

zu füllen, ergiebt sich aus den allgemeinen Regeln. Ja sie sind

noch so kräftig betont, dass sie für den Ajiftact, der doch zwei

und mehr Silben zulösst, zu stark scheinen und kein uns be-

kannter Dichter einen Vers dieser Art gebildet hat, umbigürta

sih in wära. Und eben so wenig findet man etwa tibar widar

oder furi in der Zusammensetzung einsilbig in der zweiten 2500«)

dritten oder vierten Senkung des Verses, die einzige auch hierin

wunderbar auffallende Zeile abgerechnet

den weck furftcorhtöslu mir.

Die grammatischen und Accentunterschiede der Zusammensetzung

sind also für die althochdeutsche Verakunst nur wichtig bei ir

int zi gi ßr bi in.

Aber jetzt haben wir noch zwei Wörter zu erwähnen, die

ohne Präpositionen zu sein, in der Zusammensetzung mit Verbis

tieftonig werden, fol und missi. .Jenes hat in den meisten alt-

hochdeutschen Schriften vor Nominibus, wo es betont ist, diese

kürzere Form , folnissa fölznht fnihist fölleisl mit fnlleislit snppetit

gl. Doc, folleisleda Notk. Ps. 103, 3, foUeistara intercenlores

Mons. 382, föUide (corpnleMta) ; dagegen man kaum follazukt

findet. Vor Verbis hingegen sind verlängerte Formen üblicher;

wo dann das Weiterrücken des Accents sich aus solchen Fügungen

In der Stelle aus Hartnianns Iwein ist die Lesart Mir rerdi^en mehr verbreitet

als mich fürdtqtn.
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ergiebt wie zi eolatribonne (1. -enne, s. Diutiska 3, 307) Mons. 376,

ze follechömene Kotk. de ps. grad., wenn man vielleicht die Zu-

sammensetzung-en mit passivischen Participien, denen immer die

Vorsilbe gi fehlet, folapelan volasotan folletan imvolmcahsana,

nicht als beweisend will gelten lassen, weil man freilich auch

ninwihoran ünwahsau findet ; aber auch die Wortstellung ist durch-

aus für volleveret Boeth. 36, vollechäm Cap. 159, voilelegest Boeth.

147, follefrumigen cefficere) Boeth. 30, wenn auch die Sangaller

den Nebenaccent nie zu schreiben vergessen. Hier ist die kür-

zere Form selten, foltrüncane Tatian 45, 8. folwässan manu Isidor

397. Aber gerade diese hat Otfried 1, 25, 4, und da die Hand-

schriften beide den Accent über äl setzen, so ist in der Zeile

äl folspräh er wörto die Betonung folspräh nicht zweifelhaft, mag
nun Hrn. Graffs Angabe richtig sein, die pfälzische Handschrift

habe einen Accent über sprcih, oder Hrn. Hotfraanns Abschrift,

in welcher er fehlt. Fulgängan reimt auf g im Heljand 21, 8.

51, 6. 52, 10. 97, 2. 100, 23. Viel verbreiteter ist die Zusammen-

setzung mit missi: den Unterschied der Betonung vor Nominibus

und Verbis zeigen schon genug die otfriedischen Accente und

die Fügung: misszuhandeln, gemisshandelt, missgehandelt, sind

übele Bildungen des sechzehnten, höchstens des fünfzehnten Jahr-

hunderts. Also missidati (malefaclo), missilfh und davon kamissa-

Ithhöt gl. Hrab. 960»' und Boeth. 107, ferner im Capeila 7.59

misseliutegerö missefarewa : hingegen bei Otfried missidati (male-

51(17) facerei) missigiang missidrüet missihellent missifähet missiqveden,

und bei Notker Ps. 77, 17 offenbar zu betonen ze misselöuhenne,

und in der Consolatio 112 in einem vom Particip abgeleiteten

Substantivum diti missenömeni des weges, devius error. Ich kann

zwar nicht leugnen dass in Boeth. Consolat. 30 misselungen und

in den Kategorieen 200 missesaztemo geschrieben ist: aber die

Annahme scheint nicht verwegen, dass hier nur der zweite Ac-

cent von den Schreibern vergessen sei.

Die regelmäfsigen Abweichungen von dem Hauptgesetze der

deutschen Accentuatipn, dass die erste Silbe des Worts den Ton
habe, beschränken sich, wie aus dem bisher gesagten erhellt,

auf wenige Zusammensetzungen mit Präpositionen. Nachlässig-

keit und Verwilderung scheint es, dass diese Verschiebung des

Tons auch einzeln in andere Zusammensetzungen eindringt : eben
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so wenig (luiTligofhlirt liiulct man sie in dem Fall der Knklisis

zweisilbiger I'ersonalpronomina: fremde W^irter, zumahl Namen,

bequemen Hieb nieiit immer der deutschon Accentregel. Diese

Fälle sind der Gegenstand des folgenden Abschnittes.

Unter diesen Unregclmäfsigkeiten ist eine bei Otfried halb

regelmälsig durchgeführt. Adjectiva, Participia und Adverbia,

mit dem untrennbaren ala verbunden, nehmen ihm den üochton

a!), alitfcsH alairäsxdz alnuiuaz alabeziron alawälteutan alazioro,

da hingegen in Sul)8tantiven die regelrechte Betonung vorher-

sehend ist, aber nicht allgemein. So findet man in älafesu

(;"), 7, iA) in alaUchi (4, 211, 45 und nach der pfälzischen Hand-

schrift 2, 4, H2) in alanahi (3, 21, 77) in älayahi (ö, 2(), 84) in

älahalba oder in älahalbon (4, 2, 19. 35, 28. 5, 20, 37), so in äla-

Ihrah oder in älelhrdli (2, 23, 29. 3, 8, 22. Hartni. 27) und dane-

l)en in nlaihrdti (5, 4, 33), so in älagahnn (5, 10, 19) in beiden

Handschriften, aber (2, 23, 30) in älagahe in der pfälzischen und
in aln<jahe in der zu Wien, und in der Formel in alanof (2, 3, 21)

betonen beide die ISchlusssilbc, die wienische hat nach Hrn. Hoflf-

mann in älanöt mit zwei Accenten, die wohl nur den Zweifel

bedeuten sollen. In älatcctn wird immer auf dem vorgesetzten

ula betont: hingegen »w älawar und in alattnr wird man wohl

ziendich gleich oft finden. Zi älawdre steht fest (5, 20, 72): bei

alatrar ohne Präposition widersprechen die Handschriften ein-

ander (4, 19, 20). Von den iSchreibern der notkerischen Werke
ist nichts zu lernen, weil sie ata garo (Consol. 14), ale saiiger,^^{US)

nla relilo (Consol. 1 19), älemdhtig älemdmniendo unde älegemdhsamo

(C-apella )i2)j die gdnzii, indle rihte, indieindhi, desgleichen dlewär

(Consol. 234. 254) oder dUcdr (Kateg. 304), je zweimahl betonen,

so dass auf ein vereinzeltes dleniahiig (Consol. 193) nicht viel zu

geben ist, obgleich nur diese Betonung richtig genannt werden

kann und auch durch die .-VUitteration im Wessobrunner Gebet

als uralt bestätigt wird, ^»ti do tca* der Hho dlntahtico cot '.

Weiter geht schon im neunten Jahrhundert die Verwilderung

bei der Negation un, welcher Otfried selbst einige Mahle den
Ton zu entziehen scheint: wenigstens ist es bedenklich, wiewohl
nicht unmöglich, die folgende Verse anders zu lesen (2, 15, 10.

3, 22, 40.4, 7, 4. 1, 14, 12. 4, 29, 21. 3, 17, 68)

' In Cot dimaktieo, du kimil «nti frda gatcoraktZt ist wohl sicher auch Allitte-

ration. Im Heljand ilomahtig, diajung. — [im altgrionl Capella 65]
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bifängan mit ummähtin

ebotiöt thin imfrüati

thaz sie sint so undräte

thaz si unreini thera gibnrti

unwirdig ßlu härlo

unlästarbärig thrato,

obgleich die Handschriften nur in den beiden letzten adjectivischen

Beispielen dem Verse gemäl's betonen, in den drei übrigen aber den

sprachrichtigeren Accent setzen. Auch im Heljand (55, 7) findet

man das Adjectiv ungewittig dicht neben dem anders betonten ümcts,

so dtiot the iinwison erla gelico,

nngewittigon weron, thea im be wätares städhe

an sände wili selihus wirkean,

und 168, ?>2 ist unqnethandes auf antkennjan gereimt, 114, 3 un-

holde auf hügi, und 52, 12 umbithärbi auf thing und theodgodes.

Aber neben diesen wenigen Beispielen sind die von richtiger

Betonung sehr zahlreich, und die ganze Freiheit beschränkt sich

bis gegen das dreizehnte Jahrhundert wohl nur auf Adjectiva,

und zwar mehrsilbige: nur die otfriedischen dreisilbigen Sub-

stantiva ummähtin und unfrüati würde noch weiter gehn. Denn

unmez scöne im Capella 11 und das Substantiv ungemüote auf

derselben Seite, daselbst S. 41 das Substantiv unbäldi, bei Otfried

253(19)4, 7, 56 thaz uugizdmi nach der pfälzischen Handschrift (die andre

hat üngimmi)^ dies alles steht so einzeln, dass man kaum eine

Neigung der Sprache zum Fehler, sondern nur Versehen der

Schreiber darin finden wird. Betrachten wir nur dagegen was

blofs Otfried und seine Schreiber an zweisilbigen Wörtern, wie

an längeren Substantiven mit un regelmäfsig betonen: und ich

bin noch nicht einmahl sicher dass mir keins entgangen ist.

ünkund ünfro; imthurft ümmaht ünwän; ünkusti ündäti Unwillen

imheili iinganzt ünwizzi timmezze ümmahti ünthulti ünredina ün-

frewida ünwunna ünthankes; üngiwurt üngimah üngimacha üngi-

wara üngilouba üngirati üngimuati üngifuari üngiwurti üngiwitiri.

Fügen wir dazu aus dem sächsischen Heljand ünreht (51, 12)

ünmet (101, 15) und die Substantiva ünrim (12, 22) migilnbon (81,

17), die sich bei sorgfältigerer Achtsamkeit noch vermehren

lassen. Aber auch die mehrsilbigen Adjectiva und Adverbia

sind bei weitem lieber der Hauptregel unterthan, nicht nur die

einfach zusammengesetzten, bei Otfried ünsitig ünßuhtig ünbera
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iinreiui inikiitidm- milhnila tnifniirrr luniunr nmhlnlir imnounj mt-

itdi nnsiKizrn tuiscaiilr, nmjcnio iinuolo nuhnno, im lleljand üuodi

(lol, 14) und (las scijon heiläulig angeführte umrisoti, »ondern

auch wo itn vor (ji hi oder ßr steht, hei Otfrie«! ntigilih innjima--

vhcs iiU(/i.snro inujm'nfau tni()irin<jon ninjimenil iimfurare umjimei-

zon ütigitKlIPit fingimacho iimbiniah nmbilherbi nnfirsUujan, im Hel-

Jand umjvhro (;'>;'), IS) inigilnbtga (i>2, 14). Gleichwohl steht fre-

rade <lies ihie iiHgilditbigc mit dem regelwidrigen Aeeent in zwei

otfriedischen Stellen (1,4, 43. 15, 43) fest, und so haben beide

Handschr. 2, 12,44 ungiscirnnhcho und 2, 11,<) iiiiredihafto. aber

unreilihofi steht in einem Verse (Hartuj. TU) der uns nur in

Einer Handschrift überliefert ist. Dieselbe setzt (Salom. 20) un-

gilötiöt, (Hartm. 150) iingidanes, und uiigidän (2, 2, <>), das letzte

gegen die pfälzische, mit der sie wieder zweimahl (1,24, 10. 5,4,

4H) in nngiddn übereinstimmt. Das riehtigc nnfarholan haben sie

mehrmahis (2, 3, f). 7, 20. 4, 34, 7. 5, 25, 55): einmahl (1, 15, 42)

hat die zu "NVien iinforhnlan (nicht nußrhölan), die zu Heidelberg

iinf'orholan. In den folgenden drei Beispielen hat je eine Hand-

schrift den richtigen, eine den unrichtigen Accent. 3, 14, 68 um-

niahtig? man. 5, 23, 39 ummezzigaz sPr. 3, .3, 1 utighnmi. End-

lich 1, 10, 1(5 hat eine mit zwei Accenten unforahteuti, die andre

unförahlenti. Überall Neigung zum Fehler, aber das Regelmäfsige

vorhersehend. Die Sangaller weichen so selten ab, dass man
wohl ihrer Absicht die Beobachtung der Regel zutrauen kann.

Ich habe nur bemerkt das gemachte Adjeetivum unfurhta (iN'we- 354(20)

rita) im Capella 53, ferner ungerade Cap ".»7 neben uttgerddön

Cap. 1)3, \unme:, Cap. 11, unbäldi Subst. Cap. 41], ungeirando in

den Kategorien nach einer Handschrift (276) wo die andere (6)

ütigeirando hat in der Bedeutung fortuilo ei rasu , ungetrdrtdsla

(intemeralior) im Capella 11, ungiskeideitcrn daselbst, unerdröicnen

für linerdnheiten Cap. 48, in den Kategorieen 334 (116) itMder

gäti-^emo unde niignnzemo , unebcnemo (unebenemo in der andern

Haudsciirift) niidc ebetiemo, daselbst S. 240 foue iinsüozemo wirf

si'ioie, föne nnhertemo wirl herle, föne Mnst:är:iemo trirdel svär^.

Weniger als bei den Zusammensetzungen mit ala und un

ist bei denen mit Zaldwörtern und mit eban die unregelmäfsige

Betonung beachtcnswerth, weil sie sich sehr selten findet. Janus

ler z-irihöubito steht im Capella l), aber S. 149 ein zvihdubeter

wurm. Fiar halbnn oder fiar hälbnn bei Otfried5, 1, 32 ist wohl
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nicht einmahl zusammengesetzt. Neben dem richtigen ebanreiti

(5, 19, 50) haben die otfriedischen Handschriften 1 , 5, 26 fäfere

giböranan ebanhvigan. Im Capeila 45 steht ebenfertig, 86 ebeti-

ferro und ebenzorfte, sonst mehrentheils doppelter Accent. In

späterer Zeit ist es gewöhnlicher geworden, mit Vernachlässigung

der Wortform, mehr nach dem Gedanken, das Wichtigere, den

zweiten Theil der Zusammensetzung, über die vorausgehende

Beschränkung zu erheben. Und so findet man selbst schon im

neunten Jahrhundert den ersten substantivischen Theil des compo-

nierten Worts in der Betonung zurückgesetzt, als ob er Genitiv

oder Adjectiv wäre. In dem erst kürzlich von Hrn Schmeller

entdeckten Fragment, das er nach einer darin vorkommenden

Benennung des Weltendes muspilli genannt hat, zwingt die

Allitteration Z. 41. 42 gegen die grammatische Form zu betonen

Daz hört ifi rähhon dia weroltrehtwison,

ganz wie bei Otfried 5, 14, 9 geschrieben wird

Ther sB bizeinot dati joh woroltünstäii.

Die übrigen Beispiele, wenn sie sich auch nicht eben so wohl recht-

fertigen lassen, darf man daher nicht alle der Nachlässigkeit zu-

schreiben. In himilgüallichi bei Otfried 5, 4, 53, dagafristi 1, 10, 18,

thiu hellipörfa 3, 12, 35: aber hellipina 5, 21, 20 und helliwtzesb^

19, 18: hellewäzer im Capeila 143 ist wohl sicher nur Schreibfehler.

Fihuwiari (probatica piscina 3, 4, 3) betont die pfälzische Hand-

schrift doppelt, die zu Wien fihuwiari. 5, 8, 36 Möysene in wäre,

themo wizodspentare, scheint mir ganz unpassend, doch haben es

255(21) beide Handschriften. Und freilich, wie hier bei einem Substantiv

das von einem activen Verbum stammt, finde ich auch die unregel-

mäfsige Betonung noch einmal bei einem Verbum und bei einem

Farticipium, fuazfälionti 1, 5, 50 und gimuatfägola 2, 14, 113: aber

in dem letzten hat die pfälzische Handschrift den richtigeren Ac-

cent, und 3, 20, 72 haben beide müatfagota. Auch für then

adalerbon 4, 6, 8 weifs ich nichts besonders zu sagen: Otfried

schreibt sonst ädalerbi ädalkunni, und im Heljand lehrt die Allit-

teration lesen ädalcuninges (11, 13) ädalcunnjes (24, 9) ädalcnösles

(9, 12), auch hat Otfried bei der Zusammensetzung mit dem Ad-

jectivum (oder Subst. 1, 3, 24) edil den Accent vorn, edilihegan

(1, 1, 99. 3, 26) oder nach der pfälzischen Handschrift edilthegan,

edilfranko (Ludw. 13), edilzungun (1, 1, 53). Und doch gestat-

tete die Zusammensetzung mit dem Adjectiv auch die unregel-
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inATsige Betonung des zweiten Tlieils: weuigHtens steht 2, 15, iü

Uobhhh'ott tn'nii', wolelieH auch der Vers fordert, und 1, 7, 19

haheu hcido llaiidschrilten i\»i intfiaiig dnihUn driilUitt sinan und

5, 11, 35 Ihie drntm^nnisgon , ohgleieh 8on»t innner driiUhegana

drhtsuu (2, !>, 41) drhiman (2, 11, 42) drnUhiarua (1, 3, 3H) ge-

»chrichon wird. Hicher gehört wohl das wunderbare in selb-

druhlman (to Ihe very Lord), zi selbdrnhline, mit selbdrnhtinc, auch

selhdnihhne allein, tuil selbstfntnnuc (llartni, 28. 100. 5, 15, 2.

1, 4, 4«). 3, 23, 32), innner so betont, al)er im Verse selb auf der

Hebung, nur nicht in der Zeile selbdrühhn unser güato (llartni.

132), wo man zweifeln könnte ob selb nicht nnconiponiert stelic:

aber wieder zusammengesetzt, doch mit anderm Accent, selbthe»}

feangeljon (3, 20, 143). Aller Grammatik entzieht sieh die Ftl-

gung in smes selb gisihli (5, 7, 61). In selp so {sicnt oder quasi

1, 1, 59. 2, 2, 37. 21, 10. .5, 8, 53) \seibllne selbun 2, 9, 84) scheint

selb adverbial geworden zu sein, und dann gehört es nicht zu

dieser Hetrachtung, die ich hier überhaupt schlielse, weil mir

sonst keine Bcisj)iele von Betonung des zweiten Theils zusam-

mengesetzter Wörter bekannt sind. Denn arabeilolun im Wiener

Otfried 5, 13, 5 und ähnliches ist Irrthum des Schreibers: und

der Ausruf sumir ih sollte nicht noch in der neuen Ausgabe vom

Otfried zusanmien geschrieben sein, da das somir ih der Frei-

singer Handschrift (so hat sies 5, 12, 79, nicht zu drei Wörtern)

ganz deutlich zeigt dass es die Versicherung ist welche sonst

sä mir oder .s7c//» mir min lip lautet.

Bei einfachen, das heilst, nur mit Ableitungssilben versehe-

nen deutschen Wörtern kommt der höchste Ton auf einer an-

dern als der ersten Jsilbe durchaus nicht vor, ein Paar Personal- 256(22)

pronomina abgerechnet : und wenn die pfälzische Handschrift des

otfried ischen Werkes 4, 2H, 24 oba trir hat, oder 2, 23, 29 in

alelhralt (nach Hrn. Hotfmann: nie haben die beiden andern,

nicht älä)^ oder 4, 31, 7 wasämo manno, so will der Schreiber

den Schlussconsonanten der Silbe betonen '.

Jene Pronominalformen welche zuweilen den Accent auf der

zweiten Silbe haben, sind inan imo ira iru UMsih, nicht der 6e-

' Waxamo mdnno ist aber auch nicht gut betont, wenn Hrn. Graffn Erklä-

rung richtig ist. nach welcher wCiznmo HamHotio hcifst: »äiamo manno Iku nm bist,

thaz thu thoh got ni j'örahtist, cntS'pricht den Worten de« Textes Air^e tu timta

deum, quod in tadem damnatione rs.
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nitivus Pluralis iro. [3, 14, 43 joh öuh irö githänko steht iro für

den Genitivus ira.] Die regelmäfsige Betonung ist freilieii auch

hier die der ersten Silbe, und die Handschriften Otfrieds haben

nie eine andre {inän P 1, 25, 14): doch bezeichnen sie die erste

Silbe nicht mit dem Accent, wenn die zweite auf die Hebung

des Verses fällt '. Dies ist nun sehr gewöhnlich auf der zweiten,

seltener auf der dritten und vierten Hebung des Verses. Be-

dingung ist natürlich dass auf dem Pronomen kein Nachdruck

liege, sondern auf dem vorhergehenden Worte, welches die

Handschriften auch immer bezeichnen. In sofern kann man die

Erscheinung Enklisis nennen und igt für e'gi mit inän für inan

vergleichen: nur muss man bemerken dass die Sprache überall

auch den ursprünglichen Accent zulässt und niemahls die Enklisis

erfordert. Otfriedische Beispiele. Auf der zweiten Hebung (1,

15, 13. 1, 25, 4. 3, 4, 20. 14, 18. 4, 8, 7. 24; Ludw. 35. 2, 4, 45.

4, 11, 26; 4, 16, 6; 1, 9, 15. 3, 11, 26; 1, 18, 14. 2, 6, 54. 4, 25, 12)

joh hüab inän in sinan arm

mit döufu inän gibädött

thäz siu inän birüartl

oder thaz siu inän birüartl

ob inän giwürti

so wer so inän insüabi

so gisvdso inän gildti

Im imö thie däga sin

257(23) w deta imö thiu fästa

iz, süazo imö gisägeta

thö mgra irä ni häbeta

was irü ther sün drüt

intfiang iriiz zi güate

irspüan unsih so stillo

fora göte unsih ßrwäsi

irlösta unsih thera bürdin

(vergl. 1, 11, 49. 2, 5, 6. 7, 53. 9, 52. 84. 3, 1, 21. 8, 40. 14, 15.

18, 47. 20, 15. 4, 5, 10. 8, 8. 12, 64. 15, 22. 24, 8. 5, 1, 45. 4, 63.

7, 51. 10, 14. 23, 260; 1, 1, 121. 2, 4, 84. 6, 17. 9, 33. 53. 3, 2, 6,

' Aufser 2, 4, 16 imo Bonner Brachst. I, 10, 4 bezeichnen die Handschriften

auf zwei gleich richtige Weisen,

ther unsih irltsta und th€r unsih irlösta.
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f), 4. 10, 8. 11, 23. 24. 4, 4, 36. 11, 8. 17, 23. 27, 30. 32, 6; [3,

14, 43.| 4, 29, 18. 22; 2, 14, 79. 3, 10, 4G. 14, 22. 23, 12. 24, 10;

1, 2(1, 14. 2, U, 43. 21, 37. 39. 2, 24, 18. 23. 25. 3, .^* 5. 7, 89.

l, 15, 17. 27. 5, 8, 12. 24, IG). Auf der dritten (3, 24, 81. Hartin.

S4. 2, 4, IG. 3, 24, 101. 4, 35, G. 3, 24, 47)

joh sUimio (tuet itidii in iin

ther setbo nid iniin jirwunt

Ihö ni trärd imö ther sänd

qrt'k irard sdr und lhaz> müal

bat man gdbi imö then man
nm thaz müal irü sö wial.

Von nnsih iindet sicli auf der dritten Hebun?; kein Beispiel, noch

weniger auf der vierten, wo Otfried doch einniaid inan gesetzt

hat (4, 24, 15)

hina hina nim inän.

Am Schlüsse des Verses hat nnsich noch im dreizehnten Jahr-

hundert Heimar von Zweter in seinem Vaterunser (MS. 2, 13G'')

din Wille werde vil gelich

hie iif der erde als in den himeln, des gewer nnsich.

Im sangallisdien Ca])ella S. 32 tinde icli löh an uns cölett habet

si genuält^ nnsih (über m ist ein Acutus ausgekratzt) tnningende ie

iro geböle. Strengen Beweis für die behauptete Versetzung des

Tons giebt zwar unter den otfriedischen Beispielen eigentlich

nur das eben erwüiinte uim man, dann 06 inan, und die Fftlle

mit nnsih: denn in den übrigen licfsen sich durch einsilbiges

inan imo int riciitige obgleich übel lautende Verse zur Noth er-

zwingen. Aber dass hier das Wohllautende zugleich das Wahre
sei, lehren zwei zustimmende Verse des Liedes auf die Schlacht -'vsch)

bei Saucourt, deren einer mit imö endet,

ih gilönbn imos,

also wie nim inan, nur dass mau hier lernt dass auch ein Par-

oxytouon vorhergelien darf: der andere

Ihaz was imö gekonnt

würde bei Otfried können anders betont werden, thäz was imp

geknnni: aber im Ludwigsliede werden niemahls zwei Silben

wie hier imo in eine verschlungen.

Erinnern wir uns nun dass inan imo und im auch den er-

sten Vocal abwerfen, daher auch in unserni Falle die Schreibart

der Handschriften zuweilen schwankt, wie 2, 4, 84
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theiz wart iniö und theiz wdri mö gizämi,

und dem obigen defg imö beim Femininum entspricht (3, 24, 39)

thaz deta rü iher willo

;

fassen wir also die Tonverschiebung dieser Pronominalforraen,

wie wir müssen, als Enklisis, so kann sie zu Anfang des Verses

nicht stattfinden, wenigstens gewiss nicht zu Anfang des Lang-

verses. Hier hat aber auch Otfried kein zweideutiges Beispiel,

nur zweisilbig mit dem Accent vorn, 3, 8, 49 inan äl tho hetotä,

3, 15, 18 imo ein gizämi, 4, 4, 42 imo tho gimächaz. Hingegen

im Anfang der zweiten Vershälfte wage ich doch nicht zu ent-

scheiden, ob Otfried nicht, die Abtheilung gering achtend, auch

hier die Enklisis eintreten liel's: wenigstens geht in den mir

bekannten Beispielen immer am Schlüsse des Halbverses ein hoch-

betontes Wort voraus, und die Handschriften accentuieren das

Pronomen nicht. 2, 15, 7. 2, 4, 100. 4, 33, 6.

sie gerölun al bi manne inän oder man zi rinänne

ni bräst iro io wänne imö oder imo zi thionönne

ni liaz in scinan thuruh thäz irä oder ira gisiuni blidaz.

[1, 23, 58

thaz iagilih bimide, inan thiu äkus ni snide.]

Bei vorausgehender Präposition kann man nicht zweifeln dass

die Enklisis aufhört: auch setzen die Handschriften den Accent.

3, 25, 14. 5, 25, 18.

zj imo thaz herbti

mit iru man \z ni loirkl.

Und auch nach andern schwächer betonten Anfangswörtern ist

theils in beiden theils wenigstens in einer Handschrift das Pro-

nomen betont. 2, 4, 104. 3, 4, 48. 15, 20. 16, 62. 4, 2, 16.

259(25) thaz inan ther widarwertö

ther inan thes seres inbant

thaz inan ther Hut irknäti

qvad inan irknätvn untar in

was iru thaz thionost suazi,

wonach man ein Beispiel ohne geschriebenen Accent beurtheilen

wird, 1, 22, 41

int \rii thaz herza biqnam;

so dass man vielleicht die Verschiebung des Tons auf der ersten

Hebung ganz leugnen dürfte, wenn man nicht doch wieder mit

vorhergehendem elidiertem Vocal fände (3, 17, 20)
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thu uns)h ni hMt-s w)ht this,

und daher wieder zweifeln mllste ob 3, 8, 39

so imo oder sit )nn> ther hügu wankla

7x\ lesen sei: denn lllr si> )m(> ist wieder die nicht verwerfliche

Lesuit der Wiener Handschrift, unsih nut Punkten unter iA,

Ihn uns fii helPs w)ht Ibes.

Ks «relit hier wie bei der l'nterHuchung aller menschlichen

l)ing:e: ganz rein und zweifellos ist das Ergebniss nie. Noch

weniger wird man dies bei dem Punkt erwarten zu dem wir

uns jetzt wenden, i)ei der Betonung fremder Namen und Wörter.

Die deutschen Namen sind ohne Schwierigkeit zu betonen: in

den Paar Heispielen bei -Otfried ist noch keine Spur von der

spätem Neigutig, zweisilbige ausnahmweise auf der Kndsilbe zu

betonen, wie doch schon in dem lateinischen Leich auf die Otto-

nen, noch vor dem Sehluss des zehnten Jahrhunderts, die Zeile

Dux Cuonrdl inlrepiilus

zu betonen ist wie

ecqiiis ego ilixerat.

In zwei- und dreisilbigen fremden Namen und Wörtern

lierscht durchaus eine deutseiie Betonung, und ich weil's mir in

lolgenden Namen die otfriedisehen Acecnte auf den Endsilben

nicht anders als aus einer meistens begründeten Kenntniss oder

ilberlieferuug der griechischen Accente zu erklären '. Dacid,

tlecliniert Davides, Lamech Enoch Cain A'or Barabbän und mit 260(26)

deutscher Vovxxi des Accusativs Barabbnsan, Zentbim HjerusalPm.

Zu diesen kommt der Accusativ Abelan, den nur Eine Hand-

schrift bezeugt (Hartm. 33), die aber wenige Zeilen vorher (27)

den Nominativus 1/ibel betont: richtiger ist ohne Zweifel nach

ip)o iAbel dati

fr>io er tAbklan sUtag)

zu lesen. Ja, der Nominativus KbP schien so undeutsch, dass

Otfried im Genitiv die deutscIie Betonung wagte (4, 7, 50)

bi alten Köes zilin.

Zweisilbige mit dem regelrechten Accent sind in grofser Anzahl

vorhanden, und zwar erstens ganz in lateinischer Form oder vom

lateinischen Nominativ aus mit deutscher Flexion versehene,

Jacob, im Dativ Jacobe, Jts^h oder wie die Wiener Handschrift

' Nur LamMt ist imrichtig: wenigstens kenne ich nar die Schreibang Anfttx

[und iVfü*].
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einmalil (1, 22^ 11) hat Jdsep und Josepe (Hartm. 83: iosepe ist

wolil Schreibfehler), Zddam und iidämes lAdaman^ tdhel, Simon,

Judas ' und Jndase Jüdasan, Lucas und Läcases, Thomas, Paulus,

Petrus Peirum Petruses Petruse Petrusan, Martha, 'Anna die Pro-

phetin und der Hohepriester, Roma oder Rnma, die Appellativa

prüsa lira sexta nöna rosa myrra gimtna und ther ördo, die Plurale

scriptorä märtyra und Genitiv märtyro von scriptor und märtyr,

ferner theils richtig- theils falsch für zweisilbig gerechnet Möyses

Möyseses Möysese, Bethlem (1, 12, 15), Cäiphas (3, 26, 26) Cäiphases;

zweitens mit deutschem Nominativ, der aber dem lateinischen

gleichsilbig ist, säncta in sancla Marjnn, der Dativus säncte (Hartm.

168) und wunderbarer Weise auch säncti (112. 154) Gallen, säncte

Peire (157)', metar Versmafs, metres, närdon, gigant (4, 12, 61),

ther sc'ilmo (4, 28, 23) und ein Genitivus Pluralis selmo zu selmi

(4,28, 19), endlich, was auch wohl hiehcr gehört, der Dativus

Möysene (5, 8, 36), dem anderswo der Genitivus Moysenes ent-

spricht (Diutisea 1, 495*^, Notker Ps. 76, 20); drittens die deutsch

gebeugten von verkürztem Nominativ, Kristes Krisle Kristan,

senses von sens, ferse von fers, Paule, die Plurale Persi Medi

261(27) Syri mdgi, von denen indess mdgi wahrscheinlicher ganz lateinisch

ist, Persi hingegen deutscher Pluralis zu Pers.

Die dreisilbigen werden am schicklichsten mit den noch

längern zusammen betrachtet: die drei verschiedenen Classen

sind aber hier sorgfältig zu scheiden. — In der ersten, bei den

ganz fremden, gilt die lateinische Regel, dass der Accent nie-

mahls über die drittletzte Silbe zurückgehen darf, aufser wo die

Verlängerung des Worts eine deutsche Flexion ist, die auf den

Accent keinen Einfluss haben kann, also Hjerosölima oder Hjero-

solimöno. Hier sondern wir zuerst die Wörter mit einem i vor

dem Vocal der letzten Silbe von den andern aus. Ist es lang,

so hat es den Hauptaccent, Hjeremias Helias, wie auch in dem
Liede auf den heil. Georg gewiss (denn die Quantität ist sicher)

zu betonen ist Elossandria, Diocletians fabelhafte Gemahlin

Alexandra. Ist es kurz, so wird es Consonant, und der Accent

' Oder ward zu Otfiieds Zeit noeli Jüdcis ausgesprochen? Ich habe nach

Satanuse und SatanTisan, deren Quantität sich aus 1, 5, 52 und 4, 12, 39 ergiebt,

nicht auf Jüdasan zu schliefsen gewagt.
•^ Wie Peter, Tlvet- (die Quantität ist sicher) von Tibris. Die Form Tiberis

gäbe kurzes j, wie livol von libellus.
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tjillt auf die vorher^jehende Silbe, (irPgorjiis Mavedoiija Bvlhaiija.

DasH UtlVied 2, 14, ;'> Saiiuirjain auf diese Art betont hat, wird

man ihm nicht übel nelunen: eben so ist wohl aueh in der Er-

ziililung von der ISamariterin zu betonen

qräm föm' Samärjö Hn qvena särio.

Für das Saniarjam der pfälzischen Handschrift weifs ich nichts

zu sagen. Den Namen Maria braucht Otfried theils in dieser

kirchlichen Form 2, 8, 12. f), o, 1. 7, 1, theils in der mehr deut-

scheu Morja 1, :J, 31. 5, 7. 6, 1. 7, 25. 2, 23, 10 '. AVenu in den

übrigen Wörtern, ohne • vor dem letzten Vocal, die vorletzte

und zugleich die drittletzte Silbe lang ist, so hat die vorletzte

den Ton : die drittletzte hat ihn, wenn beide kurz sind oder eine

von beiden. Also mit zwei Längen RNnäni (1, 1, 13. 59), nicht

Bömani, wie die pftilzische Handschrift einmahl (3, 25, 15) gegen

den Vers betont, ferner Pilatus, Augustinus, Aegyptum Aegjfpto,

Satünmm, Alexandres von Alexander, Johannes Johännis Jö-

hännem, Apollo (weil hochdeutsches p k ch z die Silbe der sie

folgen lang machen) in dem Liede vom h. Georg, erbtbinota

Apollo, wenn dies die richtige Lesart ist,* ebenda Taciänus oder

Tazjdnus, weil das t vor einem andern Vocal nicht kurz bleiben

kann, Andreas bei Otfried nach der gewöhnlichen Aussprache JC:»! 2^)

dieses Namens, GahlPa (2, 7, 39. 15, 4. 3, 2, 1. «>, G. 7, 13), ein-

mahl (3, 15, 3) in der kaiserlicheu llandschritl unrichtig GäMea
geschrieben, endlich das Appellativum natnra. Die vorletzte

allein kurz, 'Abraham 'Abrahantes Abrahame (3, 18, 33. Hartni.

138) Lazarus Läzarum Säzareth sitlaba und von purpura das

Adjectivum purpurin. Beide kurz, kämara Stilanas Sätatiases

Sätanase Satamisan Salanasa, Sdlomön Salomones, elemösyna

Hjerosolima Hjerosolimu Hjerosölimöno. Beide kurz wo es nur

irgend die Consouanten zulassen, wenn auch der erste Vocal

ursprünglich lang ist, regula (s. Ludw. 91, 1, 1, 42), kärilas (s.

5, 12, 80), dies auch zweisilbig (5, 12, S*2), daher in musica und

Hjenmimus der höchste Vocal gewiss auch flir kurz zu halten

ist. Nur die drittletzte kurz, lunicha (denn ch macht lauge Silbe),

' Ohne Accciu 4, 2, l;) hu»« Mana närdon.

'' So liest Herr Hofl'niann (Fundgruben 1, 12. 13). Mir scheint das richtig

zu Min

Gorjo huob dia hant uf, jP«i»t er uper dtn h«iUhmiU.

trbibinöla ApoUxn: A fmmr «r «är «m ahcrunti in.

Lacumamms kl. Schriftin, *X>
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auch zweisilbig tünicha (4, 29, 27), müniza, wovon münizon, Phi-

lippus Philippnse, Ntchödemns, und endlich mit einfachem th Mä-
fhens Mäthenses. Hiernach wäre Corona zu erwarten, aber in

den beiden otfriedischen Versen wo es vorkommt (4, 22, 22.

23, 8) ist geschrieben coröna, und der lateinische Ablativus kä-

ritcite (Hartm. 147) wird unregelmäfsig wie ein deutsch flectierter

Casus betont. — Wenn wir in der zweiten Classe (mit deutscher

Endung, aber den lateinischen gleichsilbig) zuerst wieder die nfit

dem i aussondern, scörpjo (denn davon ist doch wohl der Accu-

sativus scörpjon 2, 22, 35), lilja, evangeljo^, zu denen aus dem

Liede vom heiligen Georg sein Name Gc-örjo Görijo Görjo kommt,

so bleibt uns das dreisilbige Femininum Organa aus Organum,

regelmälsig betont, und von karitas, wie von einem Nominativus

käriiat, der Pluralis käritati (1, 18, 38). ludaens und allare wer-

den ganz deutsch. Jiideö (4, 21, 11) oder zweisilbig Jüdeo (5,

G, 40), im zweisilbigen Pluralis Jüdeon selbst einmahl mit dem
Punkt unter e geschrieben (3, 15, 1), im Genitivus Jüdebno 3,

24, 1. 5,G, 12. 30 und qvam menigi thero Jüdeöno er oder Jüdbno er

3, 24, 3 und wiederum Jndbnö am Ende des Verses (3, 23, 27.

5, 11, 1, nicht mdeono), im AdjecÜY jüdjisger (2, 14, 17 wo iiideis-

ger bei Hrn Graff ein Druckfehler ist) und jiidisgero (4, 27, 2G).

Ther ältäri (4, 33, 35), wovon der Dativus ältäre (2, 9, 80),

oder ther älteri (2, 9, 49) kann eben so gut aus altarium als

aus altare gemacht sein, und hat wie alle Wörter auf äri deut-

2G3 (29) sehen Accent, eben wie kärkari, welches das lateinische Wort

um eine Silbe verlängert, mit dem Dativus kärkäre oder kärkere.

Endlich zwei aus dem christlichen Unterricht sehr bekannte vier-

silbige Wörter ziehn den Accent auf die erste zurück, päradisi

und äntikristo (4. 7, 28), da sie in den lateinischen Formen, pa-

radisns und antichrisius, jenes die drittletzte, dieses die vorletzte,

betont haben müsten. — Dieses Zurückziehen ist in der dritten

Classe, bei den verkürzten lateinischen Wörtern, noch üblicher;

ja bei den im Lateinischen mehr als dreisilbigen, wenn sie drei-

silbig werden, durchgehend. Von den lateinisch -dreisilbigen

haben bei zwei Längen vor der lateinischen Endung den Accent

auf der letzten deutschen Silbe Herod (1, 20, 1. 21, 1) niandät

(4, 11, 12) und Johanne Johännan (2, 13, 2. 4, 13, 29) vom No-

' Ulfilas macht das zweite e lang: hingegen im Lohengrin S. 191 reimt

evangelge auf das Adjeetivum diu qnelge.
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niiimtivuH Joliän»

;

' wohin man aiich Rntn/ini rcelinen kann, wenn

man die IMiualendun^' Cilr deutKci» lialtcn will: aber daneben mit

zurlU'kfrezo^'encni Accent häslel und Iheiiin käslelle. Üie drittletzte -

K(lr'/e in libellus bringt /iro/ (3, 1, 2. 5, 19, i5<;), flediert lirali

(liartni. 97) und Inolon (Hartin. 125). [mödiil Wavkcrna^c\ Lese-

bucii 09, 12.| Die vorletzte Kürze in lordanes (sie kommt we-

nigstens neben der Länge vor) macht dass Otfried Jordan be-

tont (3, 22, ()7): aus porliriis episropiis lectio wird pi'trzih pör-

ziche pörzicha (3, 4, 7. 22, 5), biteof hiscofa, lehza. Der Dativus

Jöhane (nicht iohantiey Hartm. 98) scheint einen deutschen Nomi-

nativus Jnlian vorauszusetzen. Die lateinischen viersilbigen Wor-

ter haben, ohne lUieksicht auf ihre lateinische Betonung, in der

Verkürzung den Accent auf der ersten. Freilich sind es fast

nur Appellativa, und da.ss Otfried, wie wir es im Heljand 10, 21

linden, 'Oclonrines oder 'Ocitirjnnes betont hafte, ist zu bezwei-

feln. Aber so beifst es fündament (2, 1, 22) {fündament Wacker-

nagels Leseb. 34, 11.- 22. fiindement, fiinditnenl Notk. Pa. 80, KJ.

81, 5, 80, 2| und päradis (1, 18, 3), und nicht anders für pala-

tium Comlantia sexlarius psalterinm incensarhtm Solarium in deut-

schen Formen palinzä (1, ö, 9) und pdlinzhns (4, 20, 3), Kdstinza,

wovon bei Otfried Köstitnero sedal, s^xtäri (2, 8, 31), »äUeri oder

psäUeri (1, 5, 10. 4, 28, 20), -Juseri (1, 4, 20), sölari (4. 21, 1), dies

ujit verkürztem o, weil der einfache Consonant nicht hindert.

Eben so aus castigatio und praediralio verkürzt kesliga (Otfr. 3,

1, 31) und brt'digä nebst bredigön und brcdigüri, diese wieder

mit kurzem e (Otfr. 1, 1, 42. f), 16, 28). Dem zweisilbigen glasar,

welches man in der Überschrift des trierischen Glossariums .»4 c«»»

findet, wage ich seinen Accent nicht zu bestimmen.

Nur dies eine will ich noch bemerken, dass, wäre in der

deutschen Poesie die Form der Allitteration herschend geblieben,

die fremden Namen sich immer mehr zu der deutncheu Acceut-

regel würden bequemt haben. Im Heljand tinde ich nur den

Namen Hrrödes nut dem T«»n auf der zweiten Silbe, und mit r

allifteriereud (1(), 19 H^rrniesaii: rikean. 21, 22 Hfrödes: rikea.

22, 7 Her6des: riki): aber derselbe Name reimt auch vocalisch

(2, 17 (illon elilheodon: 'Erödes. 20, 24 HPrödesan. besser 'Erb-

desan: ^fl. 23, Herodes, vielmehr Erodes: ildeo barn. lOO, 9

' Den Namen für ilen Polarstem, Pülinan (5.17.31) im Accusaiiv. weifs

ich nirgend unterzubringen.

2b*
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ediljero: 'Erödes)^ und so wird vieles geg'en Otfrieds Gebrauch be-

tont, Dür/td (8, 4) Jerusalem (3, 10) 'Elias (96, 10) PÜcHns (156, 16)

Johannes (7, 3) A'ndreas (37, 18) Gälilea (8, 1), um ähnliche zu

Ubergehn, die wenn sie bei Otfried vorkämen, gewiss anders be-

tont sein würden, wie Zächarias (3, 2, 15) Jäcnhns (35, 15) Cä-

pharnäum (63, 19) öliveti (144, 7). Aber offenbar meidet Otfried

die fremden Namen, der sächsische Dichter weit weniger, der

auch öfter die lateinischen Völkernamen verkürzt und dann

deutsch flectiert, Romano liudeon (2, 13), Ebreo liudi (3, 20),

Idegypteo land (21, 14). Was er sonst von Namen allein hat

und worin er mit Otfried übereinstimmt, will ich nicht aufzählen,

weil für den hochdeutschen Gebrauch wenig daraus folgt: nur

cästel (175, 8) und päradtse (96, 15) mag noch erwähnt werden.

Wichtiger ist dass auch in dem hochdeutschen Muspilli nicht nur

Sätanase auf varsenkan (49. 50) und Sätanaszes (so geschrieben)

kisindi (9. 10) reimt, ferner der äntichrislo auf demo ältßanle

(48. 49), und pärdisi betont ist in der Zeile (18. 19)

denne der man in pärdisu pu kiwinnit,

welcher streng hochdeutsche Reim zugleich beweiset dass diese

Verse nicht etwa ursprünglich sächsich gedichtet sind: sondern

gegen Otfrieds Gebrauch wird auch 'Elias auf der ersten Silbe

betont (42. 43. 45. 46. 54)

daz scüli der äntichristo mit 'Eltase pdgan.

'Ellas siritit pi den ewlgon lip.

daz 'Eliases plüot in erda kilrinßt.

Auch älamusana hat wohl sicher den Accent vorn, anders als

Otfrieds elemösina, obgleich die Zeile in der es vorkommt (100)

nicht vollständig erhalten ist.

•263(31) In der Accentlehre anderer Sprachen pflegt man, so weit

nur die einzelnen Wörter für sich zu betrachten sind, sich mit der

Bestimmung des Hochtons zu begnügen. Von Beachtung des

Nebenaccents werden sich bei den alten Grammatikern wenige

Spuren finden, wie die Bemerkung des Nigidius Figulus, dass

in dem Vocativ der später zu Gellius Zeit Valeri gesprochen

ward , der Accent von der ersten Silbe stufenweise herabsteige,

also Väleri, nicht so wie wir, die dritte über die zweite erhebend,

aussprechen, VälerL Etwas freier gebaute italiänische Verse,

wie die des Pulci, scheinen oft einer der nothwendigen Cäsuren

zu entbehren, wenn man nicht auf den Nebenaccent achtet; wo-

i
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dincli die italiaiiischon Or.inimatikrr siili hatten mein sollen auf

diesen l'unkt leiten lassen. Im Deutsehen ist man darauf jeder-

zeit aufmerksam gewesen, und seit dem sicbenzehnten Jahrhun-

dert muste man, weil nieht der gewöhnliehstc Vers ohne Be-

achtung des Tieftons der dreisilbigen Wörter zu Stande gebracht

werden konnte: bei der Nachahmung antiker Malsc ward das

Ohr noch dafllr geschärft, und J. H. Voss hat die Lehre ziemlich

bis ins Feinste vollendet. Nur das abweichende Gesetz der alt-

und mittelhochdeutschen Ik'tonung der Nebensilben war noch

zu linden, und es ist schon im ersten Abschnitte gesagt wie e«

zuerst aus den mittelhochdeutschen Keimen entdeckt worden sei.

Aus den weniger mannigfalten otfriedischen Keimen wäre viel-

leicht die richtige Lehre schwerer abzuleiten gewesen: einmahl

erkannt fand sie sich auch in diesen gar leicht wieder. Soll

der otfriedische Vers vier Hebungen haben, jede höher als die

nachfolgende Senkung (die aber auch fehlen kann : und die letzte

muss fehlen), so muss das dreisilbige Wort mit der Kürze vorn,

wenn der Nebenacccnt nach der Kegel auf die dritte fallen soll,

mit der ersten Silbe auf der dritten und mit der letzten auf der

vierten Hebung stehn.

lira jöh fidulä joh mänagfäUu svegalä.

sehet thcso fogaUt, Ihie hiar ßtagent öbana.

allo ipthf in irorolt) thir gotes hölo sngfiti.

Ist die erste des dreisilbigen Wortes lang und soll der Neben*

accent auf die zweite fallen, so muss sie ebenfalls lang »ein,

so dass die drei Silben die zweite dritte und vierte Hebung de»

Verses ausmachen.

s)h Ihoi hfrht)

:

thei$t )mo thiomuat).

toänt er ötmhati in mir tca* scouwhnt).

Beide Fftlle werden noch deutlicher in Langversen die beide

vereinigen.

ist er duh fon jugend) ßlu fästhit «8188)

wio kttning ein thio sttfild joh zioro /«(/c/i (•>/«».

s)h ii rnor^nn^, Ihia ir>intRn öuh si srhahne.

Die dreisilbigen die nach einer Länge die mittelste Silbe kurz

haben, sind also der Regel nach nieht fllr den Verschluss ge-

eignet: denn würde die erste Silbe von einemo auf die dritte

Hebung gesetzt, so erhübe die letzte sich Ober die zweite: sollte

das Wort drei FtU'se füllen, so wäre zwar die Betonung richtig
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einemö, aber die dritte Senkung fehlte zwischen zwei Kürzen,

deren erste nach der Versregel lang sein muss. Es wird sich

nun zwar künftig noch zeigen dass sich die Dichter des neunten

Jahrhunderts die Hebung auf einer Kürze vor der letzten Silbe

des Verses dennoch, obgleich höchst selten, erlaubt haben, dass

auch der erste Fall, die Erhöhung der dritten Silbe über die

vorhergehende, unter Bedingungen sogar nothwendig ist; hier,

wo wir nur die Regel und das tiberwiegend gewöhnlichere be-

trachten, sind alle daktylischen und kretischen Wörter vom Ende
des althochdeutschen Verses anszuschlieisen. Die Stelle des Ne-

benaccents kann in ihnen nur in der Mitte des Verses erkannt

werden, ja streng genommen auch hier eigentlich nur in dak-

tylischen.

bi eitiemo brünnen

mit themo fingäre reiz

bittüru pina

ouh sältda süache

mit thiu zemo ändremo man
mit sineru speicMlu sar

siu sint innäna hol

mit iuomo steinonne

thp uns ward thiu sälida so främ.

Wenigstens darf man sich erst nach genauerer Kenntniss des

Versbaues sicher zu behaupten getrauen dass nicht nur

zi wäfäne snelle

thes keisdres zinses

heileges giscribes fol

thes lichämen göuma

sBrägaz herza,

sondern auch

(33)267 joh michilö wünnl

thäz wir thültige sin

zu betonen sei. Nur sehr selten, weil sie hart ist, findet sich

die Verschlingung der mittelsten Kürze mit der folgenden Länge,

welche die Erhöhung des Tons der mittelsten über die letzte

streng beweist,

thie engilTi quämuji thüruh thäz

then beziron allen in war;
etwas häufiger im Dativus jüngorön, wie
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then jiUKjoron tholt :i hrrost.

Übrigens bestätigen auch die einfacher gebauten Verse durch-

aus die erste Regel, die von tribrachisphen, amphibrachischen,

anapÄstischen und baccheischcn Wörtern,

frewidd yizaina

tilabär ginüagi

Ihie Jndeön gitcfiro

Ihiu tünichä zi Uibu

sämanOH higönda

joh PhiUppus gilädötl;

häufig auch die zweite, die von den antibaccheischen,

iher man bisvorghta thaz

ikaz sUin\na h^rza:

fon hellhno tbiote

thie frönisgon blnoinon.

Nur für die molossischen ist das Innere des Verses nicht streng

beweisend; wie man denn allerdings zweifeln kann ob zu lesen sei

/Art 3 «16 invächfilin frua

oder /Arts sie irwachfitln fnia:

aber unzweifelhaft scheint zu sein

sfi fand er sizizentfi thnr.

Die Wörter von vier und mehr Silben sind nach den drei-

silbigen zu bcurtlieilcn. Erste Classe, die mit der KUrze anheben.

in mauagtru zalit

so öflo färanttmo duit

thar sie thn manizhtnn

mit ubiUmo willen

joh üntar gätilingon M8(M)

lagi dawaiönti

quam si forahtätu sdr

älangtru muater

tcelichiru gibnrti

siilthh^ro ruamlK

Zweite Classe, die mit zwei Längen und einer Kttrze anheben.

Hier zeigen die Verse nicht ob zu lesen sei

si frönisg^ni Prn

mit mammeutern mÜll

oder

%i froHisgeru eru
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mit mämmenteru mihi.

Molossisch anfangend finde ich nur zusammengesetzte: möglich

dass die übrigen den Nebenaccent auf der dritten Silbe haben.

Dritte Classe, die daktylich anheben.

joh fölk ouch heidinerö

mit michileru flu

mit michileru ünsiäil.

Aber alle kretisch anfangenden viersilbigen scheinen aulser der

ersten die dritte Silbe betont zu haben: sie werden unter den

Ausnahmen vorkommen.

Ich habe die zusammengesetzten bis jetzt nicht erwähnt,

weil von ihnen die Unregelmäi'sigkeiten zuerst ausgegangen zu

sein scheinen. Einige Fälle geben zwar streng regelmäfsige Be-

tonung. Erstens wenn der erste Theil der Zusammensetzung

zw'eisilbig, in der ersten Silbe kurz ist.

iher heizit ävur Lüdowic

engilo heriscäf

fon beche hera widorört

joh ällan thesan wöroltthiot

ni würtiz allaz so egislih

in svären ärabeitin

ihaz sin ädalknnni

joh filu fräwalicho

er qväm mit theganheiti

zi gdtes änalüsti

269(35) ob er si übildäto

thie selbun fehewdria

:. wolaga elilenti

thaz io fon mägadbürti

säzia in öbanenti

iz süs gimänagfäliot.

thai wärun edilthegana

er was göteforahtäl

thehein thero forasägöno

michil wöroltmenigi

fihuwiän

sie ärabeitbtün.

Hier setzt manchmahl eine Handschrift zwei Accente, wöroltthiot

1, 2, 14, 34. wöroltmenigi 2, 9, 31. wöroltmägadon 1, 7, 7. wörolt-
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enli 1, 11, li). idilllufidu 1, ;j, 2t.. nlxiniiiialt 1, I, II. fthntnnri

3, 4, 3. Wenn dem /weiten Tlieil der ZuHaninicnKetzung der

Hauptton ^^chlllirt, so kommt der Nebcnaeeent an die Stelle des

Haupttons, aber das Verhtiltniss bleibt unverändert.

«/ thic fianlTi hbancan

sie iiguH sf übancünnan

sUi selbori mrxsifmbhtti

31 indnrstanlUHHC

älawällhitan.

Zweitens wenn der erste Theil einsilbig:, aber lang ist. Hier

sind die Beispiele zahllos, und zuweilen findet man wieder auch

den Ncbenaccent in einer Handschrift bezeichnet, wie in ällquena

1, 4, 20. ehmnate 4, 20, 5. dräuheganon 1, 28, 11. ölmüatigfi, 1, 7, 16.

Daktylisch,

joh ältquhia thinu

the ümitig voärun

nllfnler mnrflr

Ihie hohun nltfatern

föna höhsedale

icinUrha nnredinn

öbg thn in nhhrdina

sine driillh^gann

sö unredihäfto.

Palimbaccheisch oder niolossisch, arooo

Ihes Silben ädtilo

joh ßlu kräf'tDrho

duil uns ii urwänai

thaz sülih ürlöst

joh wisön heimdrtes

thie ötmäatigfi

ümmähtigi' man

thie drhimennisgön

füazfallhnti;

die beiden letzten mit schlechtem Accent, aber vielleicht nach

Otfrieds Meinung, der auch den ersten Theil des Compositums

in den Auftact bringt

selbdrnhtm liHser gitalo

liobhPriron nüni*

unicirdig ßlu härto;
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WOZU noch ein Paar Beispiele von schwach betontem un kommen,

die vorher (S. 252) schon erörtert sind. Hieher gehört auch ein

Theil der mit dem Kretikus anfangenden Wörter, unter denen

ünforahtenti 1, 10, 16. drnibötöno 1, 4, 49 mit zwei Accenten ge-

schrieben sind, wonach man die tibrigen zu betonen hat: denn

der Versbau kann hier nichts lehren.

then iu in ältwörolti

therp götes drnibötöno

reves ümberenta

ther thir so müatfägota

sines hälsslägönnes

ünforahtenti.

In allen übrigen Fällen der Composition wird die Regel des

Nebenaccents entweder durchaus oder doch meistens gebrochen.

Ich habe hier fürs erste nur das Regelmäfsige angeben wollen:

die Untersuchung der Ausnahmen ist schwierig und weitläuftig.

Zweite Abtheilung.

[Begonnen am 13., gelesen in der Akademie am 17. Juli 1834.]

(Bisher ungedruckt.)

Was den deutschen Grammatikern mit Recht vorgeworfen

wird, ihre Anmalsung die Sprache nach willkürlich ersonnenen,

nicht in der Geschichte aufgefundenen Grundsätzen zu bestimmen,

davon ist ein grofser Theil dem hochdeutschen Sprachgefühl

selbst vorzuwerfen. Nicht nur werden jetzt die meisten, denen

auch alle grammatische Bildung fehlt, mit gröster Bestimmtheit

zu wissen glauben, dass gebären und nähren nothwendig mit

ä zu schreiben sei, weil man gebar und Nahrung sage: die

Analogie von nehmen und zehren wird ihnen aber entgehn:

sondern schon von den ältesten Zeiten her ist die hochdeutsche

Sprache geneigt die Gleichmäfsigkeit ihrer Formen gegen ein

oft sehr mangelhaftes und unrichtiges Verstehen ihrer selbst hin-

zugeben; wie sie denn überhaupt in geistiger Ausbildung fort-

schreitet und an formeller immer mehr verliert. Dies zeigt sich

sehr deutlich auch in den Unregelmäfsigkeiten der althochdeut-

schen Accentlehre, bei denen ich in der letzten Abhandlung

den Faden der Untersuchung habe fallen lassen.



ÜbKII \r I M.x HKIHT'^« MC Hl'IOMS«. I M> VkKäKINST. 395

Die Kc^'cl vom Neltciiacccnt mclirsilbi;;cr Wörter kommt in

einfachen Zuttaninjcnsctzungep auf eine gedoppelte Art in Streit

mit der Vcrständliclikeit dos zweiten Theils, einniahl wenn der

erste kurzsilhig, dann wenn er zwei- oder mehrsilbig: ist und

mit der i.llnge anhebt. Die beiden entgegengesetzten Fülle, die

mit der Accentregel übereinstimmen, »ind schon früher abgehan-

delt worden.

Unter den Wörtern der ersten Art finden wir bei Otfried eins

nach der Accentregel behandelt ohne Rücksicht auf die Zusam-

mensetzung. Zricalta und zrirallern haben bei ihm den Neben-

accent auf der dritten Silbe: in höubit stnaz wivaltä (Salom. 4), in

zvimlieru fracidu (2, 6, 57). Dasselbe Wort wird dagegen in den

sangallischeu Schriften zuweilen zwiefach betont, zritält Kateg.316,

'^rimltera iinde iitisvipällera Kateg. 312, und eben so ivihoubelir

im Capclla 149, so das» auf die Beispiele in denen der Neben-

aceent nicht geschrieben steht nur wenig zu geben ist, zvicaifa

f'ap. 139, <ri>'allrmo luidc driraltemo Kateg. 312, gezvicallotir Cap.

94. 98, kedrifaltoier 98, :iribeine Con^ol. '2i^h. Kateg. 315, tnbildtg

Cap. 146: denn dass der Accent auf der zweiten Silbe gern her-

vorgehoben ward, lehrt auch die dritte durchaus regelwidrige

Art zu betonen, znhoiibilo Cap. 9. Wie in den Kateg. i3<X) (108)

driorUr gemeint sei, zeigt 281 (17) trielnig, wo nicht allein die

Betonung richtiger ist, sondern auch der vor dem Vocal noth-

wcndigc Circumfiex stellt. Denn wenn in Zusammensetzungen

dieser Art die erste Silbe lang wird, so hört der Streit zwischen

der Accentregel und der Sichtbarkeit der Zusammensetzung von

selber auf. Prisrike^ und drisahe Consol. 253. Kateg. 300. 331

haben, wie drinahng Consol. 12, den Nebenaccent auf der Mittel-

silbe. In einer Zusammensetzung mit um , bei nachfolgendem

Vocal, liat die Wiener Handschrift von Otfrieds Evangelium 4,

23, 10 zwei Accente, ir sehet sttia umrä: und es ist nicht un-

glaublich dass Otfried, wider die Regel des Verses und des

Accents, lieber iinira betont hat als gegen das Gefühl der Zu-

sanmiensetzung nm*rä. Kben ho steht in der Consol. 213 uncndtf

71 unedelcy im Cap. Itiö uneben , und ich mag nicht behaupten

dass die weniger bestimmt bezeichneten andei> zu betonen sind,

iiueudr Consol. 2ll3. Kateg. 240, uuebcnrmo Kateg. 338, unerbön

Consol. 71, unewig Consol. 262, iwehiigen Consol. 48: aber eben

so leicht kann auch die Betonung geschwankt haben. Endlich



396 Über althochdeit.sche Betoning utsd Verskunst.

Präpositionen in diesem Falle der Zusammensetzung: scheinen

immer die Accentregel zu brechen, indem auf die zweite Silbe

entweder Nebenaccent fällt, oder geg'en die Grundregel sogar

der Hochton. Bei Otfried 3, 14, 75 finden wir Ihaz was in

inöuön, und 4, 4, 70 sie mo innöwo ni öndun oder nach der pfäl-

zischen Handschrift sie mo innöwo ni öndun. Wenn hier das

doppelte n in der Ordnung ist, so mag dagegen das mm in dem
otfriedischen främmort främmörtes nur durch das Hervorheben

der Zusammensetzung entstanden sein. Von hifäng biwürti bi-

glhtt bitherbi und bitherbi ist schon in der ersten Abtheilung

(S. 10) die Rede gewesen. Ureiche (proprium^ ist in den Kate-

gorien 289. 301 (32. 109) geschrieben, und danach wird ürouge

Cap. 63 zu betonen sein. Eben so wenig ist bei fräiaten (scele-

ribus) Consol. 34, frätaUg 71, fräfaligen zu zweifeln, wenigstens

sicher nicht bei den dreisilbigen.

Von weit gröfserem Umfang und keinen Ausnahmen unter-

worfen ist der zweite Fall, in dem jederzeit die Regel des Neben-

accents aufgehoben wird ; wenn das erste der beiden zusammen-

gesetzten Wörter aus zwei Silben besteht, deren erste lang ist.

Zwar kann auch in diesem Falle die zweite Silbe, wenn sie

ebenfalls lang ist, eine ganze Hebung füllen, wie im Hildebrands-

liede Z. 42 wentilsBo, Z. 58 östärliutö, in den Verschen die uns

ein notkerischer Schüler erhalten hat (Aretins Beitr. 7, 293) fuo-

dermdze, richtiger füodärmdze, vielleicht auch bei Otfried 2, 8, 27

thar slüantun wäzärfäz. Aber auch in diesen Beispielen ist sicher

die dritte Silbe immer höher als die zweite und folgt ihrer Gel-

tung nach auf die erste. Bei Otfried 4, 26, 39 hat die Wiener

Handschrift mit zwei Accenten ihera wBnegheiti, und eben so viel

beweist 1, 22, 57 die schwankende Betonung hntarthio oder ün-

tarthioh was er in, wie auch hellipörta 3, 12, 35 neben hellipina

5, 21, 20 und helliwhes 5, 19, 18. In den sangallischen Schriften

ist der doppelte Accent häufig, mag die Compositionssilbe einen

A'ollen Vocal enthalten, mdnotzdla irrigheite sichurheite mdnmantsämo

willowältigi eobüoch (Consol. 271) ähtoceniu mennisgheit drbeitsdmo

(Consol. 7. 95; unrichtig ärbeitsamiu Consol. 225) oder mag sie

ein unbetontes e annehmen, bölgenscäft hüngerjdren gehöubetscül-

digöti (Consol. 24) zöuverlih minnesdm gdmmensämo Spiegelglas

wizzentheit brütesäng briitegömen wizegtüom gemämmentsdmöt zenzeg-

fdltiger dionestmdnnes fienlskefte ündersMite minnerheite. Zusam-
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in der Cunsohitit» iJl. (17 steht trt'stt'ueirint irt^slenciritides mit zwei

Aeeenten, bei Wilram 71, 18 äffaUfrbt'ume. Eine grorRC Menge
otfriediHelier Verse zwingt znr IJetonnn^' der ersten Silben beider

ih'ilt'ten: ntitlii^ ist uueh die der Verbindungssilbe einzig und

allein in dem eben angeführten tcäzärfiiz, wenn niunlieh der Vers

so zu betonen ist: wahrseheinlielier hat man ihn so auszusprechen,

ihör sliiatiliiN wäzarfäz. Die (Quantität der zweiten und dritten

Silbe maeht keinen Untersehied. Die Sieherheit ist zwar am
grösten, wenn die zweite lang und die dritte kurz ist, 3,4,33
sämbazdäges fira, 1, 4, 75 hhitarqvemau thnilo, oder wenn beide

lang sind, zumahl am Schlüsse des Verses, 2, 17, 18 nfan hohat

k^rzistäl, 3, 10, 14 thia döhler trPnaglirhö, 3, 1, 3 fon Ihätiw wvn-
tarliche, oder bei viersilbigen auch in der Mitte des Verses, Ludw. 2

er 'Oslanichi lililil (il, 1, 18, Ui engillirhaz kiinnt, 4, 7, 11 ynrehsit

jamarUchai Ihing, 4, 10, 31 gih äuderlichan doli, im Ludwigsliede

i'lljdniicho reit h^r, nml wenn dreisilbigen eine schwach bet<mte

Silbe folgt, 2, (5, IG joh brnadersaif giluillent, 3, 5, 8 Ihui er Ihen

sdtiibazdäg firbräh, 3, 25, 3G uns sichurh^it gitpinnan, 3, 15, 51 in

fianisräf ni giangti , 3, 2G, 3H trniilarlih girdli, T), 4,4 Job gtialillh

in sägpla. Fehlt aber die nachfolgende Silbe, so wird man den-

noch nicht anders betonen wollen, Hartni. 149 so bruaderscäf )s(

giwön, 1, 1!), 2 iras thioiwslnntn gualPr, in Versen die Schmeller

erst kürzlich bekannt gemacht hat (Anzeiger für Kunde des

deutschen Mittelalters 1833, S. 17G) got, Ihir iigenhäft ist. Die

dreisilbigen, deren zweite kurz ist, setzt Utfried zwar nur selten

au den Versschluss, Haitm. h>^ in sunlon irärd siu missitih, 2, 19, 23

thoh s)nl thie Ituti nitssilih, aber hinreichend zur Heiehrung wie

sie in der Mitte betont werden müssen, Ludw. 31 thes mäimilih nü

o, 1, G, ir> männolih bi barne, Ludw. 83 si richiditam mit

nnou, l, 2:'), 12 guataith irfullfn, 3, 15, 32 Ihia missidüt sO sägen

» 4, 32, 9 «i tröslolbs ni tcäri, 5, 4, G, in friadüg sie iz dütun,

5, 23, 20 trio tninnisäni Ifulr wtiri, 5, 25, 74 icioz hintorört gi~

kPrPn, Ilartm. 31 joh htirto Innlororl gifiung, und hinreichend um
danach auf die viersilbigen zu schliefsen, 3, 5, 14 noh wirgin

missilichän , 2, 5, 8 zi srdremo richiduarnry 4, 24, 24 tke$ wiUem

ärtnaiieh^, 4, 31, 31 ntineri^ tnissodälo, 2, 24, 34 dllo missoddti,

1, 4, 17 s'lnero Pregrebti, 4, 2G, 22 nfl sculnn nan süntiiösan, in

Ludwigsliede sär mit Kärlomänni, auch in der Mitte der Verse
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1, 17, 31 joh manniliches höubit, 1, 22, 10 gdumilhsan liazun, 3,

3, 2 in unser armilichaz müat, 2, 15, 10 joh missütchen sühtin,

2, 16, 13 güafaltches tmllent, 4, 7, 28 thes anfikrisfen zito, 4, 32, 5

mit ihiarnnduamu reiner. Wer wird also noch über die Betonung

zweifelhaft sein, wo auch beide Silben, die zweite und die dritte,

kurz sind? 1, 12, 13 ninwiböran habet thiz länt, 2, 6, 11 thes

wünnisämen ßldes, 5, 23, 5 wio wünnosämö gnatt, 2, 9, 7 thaz

Krist iher brüligomo si, 2, 13, 9 iher scäl ther brtitigömo sin, 2,

13, 12 thes brfttigömen sthnnu, 3, 14, 67. 5, 16, 40 bettirison alte,

4, 7, 27 fofi themo endidagen thdre, 1, 12, 20 kind niwiburanäz.

Es versteht sich wohl ziemlich von selbst dass die aus-

nahmsweise auf der dritten Silbe betonten zusammengesetzten

Wörter ihre erste über die zweite erheben, ohne Rücksicht auf

die Quantität. Einige otfriedisclie Verse werden zum Beweise

genügen. Ludw. 44 thaz sägen ih thir in älawür, 4, 6, 8 joh then

ädalerbon, 1, 5, 26 ebanewtgän, 23 älawältentän, 1, 4, 54 iu däga

fürifärane, Ludw. 50 äl thie fianta übericän, 3, 8, 41 theih thüruh-

qveme thära zi thir, 4, 31, 30 joh siintöno übarkoborot, 1, 5, 64

nöh thaz icidarstäntd, 5, 4, 53 in hhnilgüalllchi, 4, 11, 7 *ö wit so

himil imibiwärb, 2, 11, 41 thaz wir ni missifiangin, ouh so ni missi-

giangin, 3, 18, 13 waz , qnätun, missiqteden wir? 1, 3, 49 thaz

wörolt missiwörahtd, 1, 22, 50 joh hintarqnäm ih sär thin, 1, 27, 6

ther imo jz imtarsähi, 5, 8, 36 themo wizödspenläre , 4, 29, 12

mit minnn al imtarwebane.

Sind wir mit den einfachen Zusammensetzungen noch ziemlich

ins Reine gekommen, so lassen dagegen die aus drei oder mehr

Wörtern sich schon weniger auf eine bestimmte Regel bringen.

Nur wo der zweite Theil eins der nothwendig tonlosen

Wörter ist, die uns in den ersten Abschnitten beschäftigt haben,

müssen die Hauptaceente ohne Frage auf dem ersten und auf

dem dritten Worte der Zusammensetzung sein: und dieser Fall

ist bei weitem der häufigste. So sind die unzähligen mit gi,

wie üngimäh üngilih, welche Otfried auch am Versende braucht

1, 1, 57. 8, 2. 3, 8, 26; 4, 7, SO. 5, 7. 25, migidän und mit ver-

setztem Accent nngiddn, nngizämi, nngisäro 4, 17, 8, üngiwitiri, so

hörngibriiader, iagiwedar 4, 9, 11, iagiwär 3, 2, 16, iagilicher 1,

27, 50. 2, 19, 12, iagilkho welches beide Handschriften 2, 9, 14.

12, 44 und die zu Wien auch 5, 23, 203 unriclitig iägiUcho schreibt,

das ist iagilicho, da doch die Form ia bei Otfried Zusammen-
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Setzung anzeigt: da« io gilicho der pfulziMclicu llandKchrift ist

rii'litig. I lieber gehrirt wohl aueh iuifiriuvo 1, 11), 9. 27,36,

welches aber die Freisinfj:er Handschriit l»eide Mahl und die

kaiserliche in der letzten Stelle ingriiiuo schreibt: es scheint zu

bedeuten schnell, ist mir aber unerklärlich: mit Herrn (iratV ge-

trennt zu schreiben /// (ßrinua lässt der Acccnt der Handschriften

niclit zu. Denen mit ifi sind die mit bi und fir ^'leich, utiibirhah

5, G, 17. 72. 25, 34, ümhillierbi, zu keiner Zeit üubilherbi gesprochen,

wohl aber zuweilen nubifhvrhi (s. erste Abtheilung, S. 10. und \H\

iinfirshnjana, uuforUöhtn und unforholan. Aus den aangallischen

Büchern füge ich hinzu vuerdrötena Cons. 2G4, imcerwehseUt

Kateg. 123, utwiigeUedn Cons. .*>(), iiuinfären Cons. (18. 8:'), ündiirh-

sihliyemo Cons. 111>, iinfollelducH Co\\ho\. lö^, und vorn mit zwei-

silbigen Wörtern forebechinneda Cons. 2GG, älegeinalisamo Cap. 22,

hinielgclüsf Cap. 84, liimch/ein'illüj Cap. 118. Hei Otfried findet

man von der letzten Art mänuo-gildi Ludw. 8, irörto-gilih 1, 18, f),

giinli-giliches 2, 7, 48 (in der pfiilzisehen Handschrift mit zwei

Accenten), im \jm\w\g»\m\e Ihegetio-geUh, welche auf dem o des

Genitivs einen Nebenaccent haben, der stark genug ist gegen

das folgende gi eine Vershebung zu bilden,

Ihes Ihiggr io mäuiwgilih

sprechau wörtdgilHi

tluir rahl ihegeudgeUh

;

und ebenso gnatigiliches.

S(d)ald al)er diese Zusannnenselzungen mit einem nothwendig

tieftonigeu Worte nocl» einen vierten Theil annehmen, entsteht

schon ein Zweifel über das Verhältniss des dritten und vierten

Gliedes. Hei Otfried ö, 20, 31 mag in iagitri'darhälp sin die Silbe

halp wohl höher sein als wedar: aber ich glaube das nur, weil

vielleicht iagiiredar halp ein nicht zusammengesetzter Accusativus

ist. In dem Worte ungitöiratiiicho 2, 12, 44 entziehen die Hand-

schriften der ersten Silbe der Hauptaceent. Die mehrfach aecen-

tuierten Wörter dieser Art bei den Bangallern entscheiden den

Zweifel nicht, nngesinnlicho Cap. 114, iingpisheile Consol. 57, »iw-

geironcheite Cons. 98. ' Vnge.nndeglich bei Wilram hat ohne Zweifel

die Hauptacecnte auf der ersten und dritten Silbe.

Noch schwieriger wird die Hestimmung des Acceuts wo der

zweite Theil eines aus dreien zusammengesetzten Wortes nicht

nothwendig den Tieftou hat. Ich habe solcher Wörter aus Ot-
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fried sieben angemerkt: man überzeugt sich schwer ob man sie

sämmtlich beisammen hat, da weder im Text die Theilung der

Wörter sorgfältig bestimmt noch der Sprachgebrauch Otfrieds

in einem Wortregister zusammengefasst worden ist. Unter diesen

siebenen sind zwei im Verse so gestellt dass der zweite Theil

den tiefsten Ton hat (2, 8, 22. 4, 5, 12),

mit götkundlichen rächbn

ihero ümmezlkcha hürdin.

Drei haben auf demselben zweiten Theile den höchsten Ton

(3, 17,68. 2, 11,6. 5, 14,9),

unlästarbärig thrälo

so nnredihäflö

joh wörultünstati.

Zwei sind auf der ersten Silbe accentuiert, aber der Versbau

ergiebt nicht sicher das Verhältniss des zweiten und dritten

Theils (Hartm. 70. 2, 4, 73)

wanta \z was ünredihäft oder wanla iz was ünredihäft

far thänne heimörtsün oder far thänne heimdrlsün oder

fär thänne heimörtsün.

Wollte man die beiden letzten ünredihäft und heimörtsün lesen,

so dürfte man sagen, bei Otfried sei noch die Regel, was dem

Sinne nach zusammengehöre, fasse der Accent zusammen, got-

kund-llh ümmez-lih heimort-sün, aber ün-redihaft ün~lästarbarig

wörolt-ünstali , doch so dass die zweite Classe den Hauptaccent

auch auf die zweite Hälfte werfen dürfe. Aber eine so feine

Regel war auf die Länge unmöglich genau zu halten: und so

finden wir später die Neigung vorhersehend die erste und dritte

Silbe ohne Rücksicht auf die Art der Zusammensetzung zu be-

tonen, kärfritäc, ünwiplich, ünbillichen. Bei den Sangallern sind

die Accente oft so gesetzt dass sie die Regel zu bestätigen

scheinen oder ihr wenigstens nicht widerstreiten, pinumft-ltcho

Consol. 130, üreizköucha (wofür J. Grimm, Gramm. 2, ürheiz-

köucha vermuthet) Cons. 175, einlüz-lih Kateg. 163, einluzzeg-

heite Cons. 214, äntfang-üh Cap. 48, gehtleih-lichemo Cap. 90,

ürlag-lichnn Cap. 97, fürewiz-kerniu Cap. 132, fürewiz-lichero

Cap. 102-, ün-ördenhäften Cons. 39, ün-änchunde Cons. 55, ün-

änasihtigün Cap. 162. Kateg. 322, ün-ünderskeii Cons. 218, ün-

intllchen Cons. 262— 265, ün-ebenmäzero Cap. 110, ün ebin michel

Kateg. 307, ün-zälahäften Cons. 21, ün-zälelicho Cons. 46, ün-
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wizeuthfü Cons. 51», ün-mzentheilc Cons. 74, ün-tcnuderUh Cons. 78,

iin~dürnohlcn Cons. 142, ün-foUeglih Cons. 148, un-foUeglichen

Cons. 151, ün-nöthafte Cons. 252, ün-nölhafiiu Cons. 269, li«-

frölih Cap. 48, un-miolegernin Caj). 120, ün-hdlmfle Cap. 143,

iin-zrirdUcra Kateg. ol2, ün-mähllih Kateg. 133. 177. Aber ich

linde auch ein Paar Mal»! dass in dem dritten Worte der Neben-

accent der ihm gebührt nicht geschrieben ist, nUc-lös-Ucho

Cons. 17, kcein-luz-lichontiu Consol. 213: öfter ist dem zweiten

Worte sein Über das dritte erhöheter Ton entzogen, üudaro häft

Consol. 08, unebenfertigen Cap. 45, ünebensUtlg Cap G8, uniben

hinge Katieg. 301, ünscadehafliz Cap. 97, unmahllih Kateg. 320,

iinredehli Kateg. 209. Hei Williram ist wlrimch-bühele und bi-

derbec-hHt regelrecht betont: wie aber ünwdlUche gemeint sei,

lüsst sich nicht scheu.

Die Unregelmüfsigkeiten des Accents, welche die Zusammen-

setzung bewUrkt, müssen sich nothwendig weiter erstrecken, weil

oft die Bildungen und selbst zuweilen die Flexionen für das

Sprachgefühl von nicht minderem Gewicht als die Zusammen-

setzungen sind, und mitunter sogar der Grammatiker über die

richtige Benennung im Zweifel bleibt. £s kommt noch dazu

dass die hochdeutsche Sprache, so früh wir sie kennen schon

einzeln und allgemach immer mehr, den Ableitungssilben ihre

vollen Vocale entzieht und sie in ein unbetontes e abschwächt,

während sie den Flexionsendungen bis ins zwölfte Jahrhundert

weit mehr die ursprünglichen Laute, oft sogar noch die Länge,

lässt. Im Rlitteliiochdeutschcn, wo auch die Flexionssilben sämt-

lich das unbetonte c angenommen haben, ist das Verhältniss der

Betonuug wieder in ganz guter Ordnung: jedes unbetonte c ist

uothweudig tiefer als jeder würkliche Vocal, und zwei oder drei

auf einander folgende Silben mit unbetontem e werden, der all-

gemeinen Kegel vom Haupt- und Nebenaccent gemäls, nach der

Quantität der dazwischen liegenden Consonanten bcurtheilt.

Wenn dagegen im Althochdeutschen die schwächer werdenden

Vocale zugleich ihre Betonung cinbUl'stcn, so mUsstc das Miss-

verhältniss sehr grol's sein, indem die Bilduugssilben überall

von den Endungen würden übertönt werden. Mit der Zeit niuss

dies wohl allerdings geschehen sein, obgleich uns die notkerischei^

LaCHMANMS kl. ScHRirTBN, 2t)
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Accente, die in den tieferen Silben weniger genau sind, über

das Einzelne nicht genug belehren und die Reime des zwölften

Jahrhunderts mehr auf ungefähre Gleichheit der Laute als auf

gleiche Betonung gerichtet sind. Die frühere Poesie scheint

aber noch lange Zeit die richtigen Accente, trotz dem Verderb-

niss der Vocale, festgehalten zu haben: die oberflächlichste Be-

trachtung otfriedischer Verse muss lehren dass ihm das tonlose

e ein so guter Vocal ist als alle andern, dass er es sehr oft in

die Hebung des Verses setzt wo die folgende Senkung einen

vollen und oft einen langen Vocal oder Diphthong enthält. Dass

gleichwohl auch bei ihm schon die Bildungs- und Flexionssilben

sich müssen manches gefallen lassen, zeigen auf den ersten Blick

einige, obgleich" nicht sehr viele, seiner Versschlüsse, in denen

er, also am kitzlichsten Punkte des Verses, sich doch höchst

unregelmäfsige Betonungen erlaubt (1, 1, 9. 75. 4, 22,24. 1, 19, 16.

1, 12, 31. 20, 23. 2, 14, 57)

thaz then thio büah nirsmähetln

sih fianiön zirrettinne

filu rhtaz pürpitrm

bithiu was er so erachär

biscof ther sih wächorht

noh )z ni lesent scribärä

unsere ältßrdordti.

Es kann sich erst nach und nach ergeben dass keine dieser

Zeilen eine andre metrische Auffassung gestattet. Wieviel aber

unter diesen Abweichungen von der Regel neues durchgedrun-

genes Sprachgesetz möge gewesen sein, oder aber von Otfried

nicht wohl benutzte erst in den gemeinen Sprachgebrauch sich

einschleichende Nachlässigkeit, darüber lässt sich bei sorgfältig

eindringender Untersuchung vielleicht wenigstens zum Theil ent-

scheiden.

Zuvörderst muss ich bemerken dass Otfried in Wörtern die

mit kurzer Silbe anfangen sich niemahls einen unregelmäfsigen

Accent erlaubt hat. Ein Wort wie mänunge durfte der mittel-

hochdeutsche Dichter nur so stellen dass das unbetonte e mit

einen folgendem Vocal verschmolz, oder er muste, wenn er der

ersten Silbe nicht ihren Accent entziehn wollte, die zweite trotz

der vorhergehenden Kürze gleichfalls betonen, wie es Hartmann

im Iwein 4862 allerdings gethan hat, diu Hure mänunge. So
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haben ciumabl in den ÜbcrBctztcn Kategorien des Boethius S. 331

(102) beide Handscliriften töUinga, ein anderes Mahl S. 329 (99)

die eine (lölunffon, die genauere dulutujun. Otfried konnte uiebt

anders sagen als vutnungä, (3, 15, 10)

thh'a sdmauüngn st ün^rit männngü.

'OUiug'n iiat in denselben Kategorien S. 308 (Gl) eine Handscbrifl

mit zwei Aecenten. Nicht so Otfried, sondern (2, 13, 34. 4, 28, IG.

5, 12, 28)

thaz gibit er mo ällaz älangäz

wir sa älangä giliälleti

älangbra müaler.

Die Fülle wo bei langsilbig anfangenden Wortern der Neben-

nccent auf die dritte Sili)e fällt, die eine Ableitungs- oder Fle-

xionssilbe ist, oder mit andern Worten die Fälle die in Ablei-

tungen die Analogie der in der zweiten Silbe mit nothwendig

tonlosen zusammengesetzten oder der Zusammensetzung mit zwei-

silbigen uachabmen, kann ich zwar nicht versprechen zu er-

schöpfen: aber die otfriediscben Beispiele werden wenigstens

wohl das Wichtigste liefern.

Von langsilbig anfangenden Substantiven nebmen den Nebenton

auf der dritten Silbe die abgeleiteten auf äri nissi Hin isäl unga

und ing an. Am bestinnntestcn lehrt dies der Versbau bei der er-

sten Art wo die zweite Silbe lang ist, Salom. 2 Köslinz^ro seJal^s,

2, 20, 11 tichichra in w6rä; wonacb man wohl aucb die Betonung

der Übrigen nicht bezweifeln kann, 4, IG, 33 Iheix, wart gougii-

lärcs list, 4, 2, 21) joh sekilari sint^r, 4, 12, 47 tcätil er sekilari

M>äSf 2, 11, 2G joh these nUzalärä. Ferner mit der Endung nissi

hat Otfried 2, 12, 88 /Aas selba finslaniissi, und die Sangaller

bcteichennisseda oder b€:iöichenuissida Consol. 57. Kateg. 147. 148.

150. 152. 154. In kindilin, da Otried das n auch im Nominativus

hat, bin ich geneigt schon die mittelhochdeutsche Betonung an-

zunehmen, 1,9, 7 Ihaz kindilfn zi sehannd (vergl. 1, IG, IG. 2, 3,

17. 27), 4, 13, 3 kindilin minu, 3, 1, 32 sa mhater kindiline duat,

obgleich ich gestehe dass das Versmafs auch erlaubt kindUin

und kindiline zu lesen. Sicherer sind die Wörter auf wo/, die

ihren Nebenton so festhalten dass spater der Schein von Zusam-

mensetzungen nut sal entsteht. Daher, obgleich die otfriediscben

t
Verse nichts über die Betonung entscheiden, nehme ich keinen

Anstund zu lesen 4, (>, 35 thaz iro ruamisäl thär, 4, IS, 23 thoi

:
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selba wertisäl thäi\ 4, 28, 11 werüsäl thes Werkes (vergl. 5, 12, 34.

39), 4, 18, 25 joh werresäl ginüagi. Dass die Endung- unga den

Nebenaceent einnimmt, lehren ziemlich viel doppelt betonte Wör-

ter in den sangallisehen Schriften, wie tilegüngo Consol. 5, leide-

güngö Consol. 45, wändelungö Cons. 98, rechem'mgö Cons. 209,

festem'mga Kateg. 153, minnerünga Kateg. 138, offenünga Kateg.

144, zeichenünga Kateg. 148. Darum lese ich bei Otfried 3, 15, 39

mürmulünga michil. In zeichanunga synkopirt er den Voeal, 4,

33, 38 wanta uns in zeihnhngh. Substantiva auf ing können un-

möglich anders betont sein als die auf unga. Mithin ist im

Hildebrandsliede z. 34 zu lesen cheisuringh gitdn. In den Kate-

gorien steht S. 315 wendeliiigä und wendeling mit doppeltem

Accent.

Bei den Adjectiven kommt durch die Bildungen in ig ag ar

ing der Nebenton auf die letzte Silbe, wenn gleich die erste

lang ist. Pürpurtn hat Otfried drei Mahl betont (4, 22, 44.

23, 7. 25, 9) filu rbtaz pürpurtn, piirpurin giwdti, thaz pürpurtn

giwdti: wenigstens das erste Beispiel, am Versschlusse, gestattet

keine andre Aussprache. Gleicher Art ist mennishtna in der

Consolatio 108, silberine bei Willeram. Auch die Adjectiva auf

Hin sind ohne Zweifel eben so betont worden; in der Conso-

latio S. 36 wänchelinero, bei Otfried 5, 14, 5 Mar h'izilin gizellen,

5, 11, 34 noh warun zviviline, 4, 5, 8 ist htiariftnaz harlo. Die

Adjectiva emmiz)g und ewuiig (das i ist bei ihm kurz) hat Ot-

fried auch ohne Flexion mit der letzten Silbe auf die Hebung

gebracht, 4, 28, 22 sin emmiztg giknihti, 5, 23, 214 yoÄ ewin)g gi-

müati. Flectiert braucht er diese Wörter mit demselben Ton,

einmizlgen sehr oft, auch Salom. 38. 2, 14, 45. 5, 23, 156 nach

der pfälzischen Handschrift mit Verschleifung der beiden letzten

Silben, emmizlger 3, 17, 66. 4, 31, 36, und cwtniga ewintges ewi-

nigen ewinlgün ewlnigö und mit Verschleifung der dritten und

vierten Silbe si ewinigeru fristi 3, 24, 28, ewimgeru fesii 5, 14, 18.

Daher ist vermutlich eben so zu sprechen 3, 22, 3 theiz wäri in

wintirlga zit^ wie im sangallisehen Capeila 41 zwtveligerö ge-

schrieben ist. Dieselbe Betonung zeigt sich in einem Adjectivum

auf ag 4, 34, 24: jdmarägemo rnüate: denn jdmärggemo darf man
nicht lesen, weil Otfried nur auf eine ganz andre Weise die He-

bung mit ihrer Senkung aus vier Silben bestehen lässt. Danach

wage ich auch zu lesen 5, 23, 33 thaz dliit in jdmarägaz müat
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und f, 7, 17 thie hungorögon muadon. Da»» Otfried auch dio

iinflecticrtcn Formen würde jnmanig und hütigarag betont haben,

wird wenigstens diircli sein ei)en so betonte» crachar oder fracar

(früh auQ einiger Mal«en wahrscheinlieh (1, 19, 16), bilhht wäa

er so (rarhnr. Die Adverbia auf iugön können nieht anders al»

die lSui)stantiva auf ing lauten, ö, 8, 40 ih iccia thüi sunlaniigm,

3, 20, 116 blitiUDngön höno (vcrgl. 3, 23, 38). Sluzielingun und

ardingi'in haben freilieh in der Consolatio 233. 234. 241. 242

keinen Aeecnt auf der vorletzten Silbe. Comparative oder Super-

lative, die mit der Länge anhebend ihr i oder ö auf der dritten

Silbe hätten, linde ieli nieht bei Otfried: gewiss aber haben öfta-

rösto und mahlighro auf dieser Silbe den Nebenaccent gehabt,

und ieh stehe nieht an bei Otfried (Hartm. 00) auszusprcehen

Huz thcmo fiarzegtistcn järd, wie auch im Parzival 321, 18 die

beiden ältesten llandsehriften vicrzegistcn oder cierzgesten haben,

wodureh sieh die dritte Silbe höher erweist als die zweite.

Bei den Verbalbildungen der zweiten sehwaehen Conjuga-

tion, die ein langes o in die dritte Silbe bringen, ist uns für

die reine Entscheidung wenig gegeben, und es wird schwerlich

eine feste Regel der Hetonung zu finden sein. In einem Bei-

spiel hat Otfried die Hauptregel des Accents beobachtet, 1, 5. CA,

uust sin gibtu'diHot kindes so diures.

Aber diese Betonung gibürd\nht wird zweifelhaft, wenn man die

Besserung in der Wiener Handschrift annimmt, welche Herr

Graft' nieht anmerkt (ich erfahre sie aus Herrn lioft'manns sehr

genauer Verglcichung der Wiener Handschrift, die er mir nebst

einer eben so sorgfilltigen Abschrift der pfälzischen sehr gefällig

geliehen hat),

Husl s}u giburdinbt Ihis kindes sb diurds,

oder fiiisl sin giburdinot thds kindes sö diuris.

Ferner hat er zwei Mahl die zweite und dritte Silbe verschleift,

welches beweist dass die zweite höher war als die dritte, 2, 12, 37.

3, 2, 33

ni wüutorp thh thib, frinnl mm,

ni süivolp müal thhiäi.

Einmahl bringt er hingegen im Keim den Nebenaccent auf die

dritte Silbe, 1, 12, 31

biscof Ihdr sih wächorhl.

Mit ziemlicher Sicherheit endlich kann man aus der Betonung
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der Substantiva auf isäl die der Verba auf ishn folgern, sd dass

bei Otfried 1, 5, 29 wohl ohne Bedenken zu lesen ist

er richisöt githiuto,

obgleich der Vers eben sowohl richisöt erlaubt. Wenn also die

beiden Beispiele vom Imperativ icüntöro und vom (^onjunctiv

zvivolö nicht wären (denn für die Lesart gibürdinht thes bin ich

durchaus, weil ich mich immer mehr tiberzeuge dass die Ver-

besserungen in der Wiener Handschrift von Otfrieds eigener

Hand sind), so wttrde man in all diesen Verbis den Nebenaccent

auf der dritten Silbe annehmen. So aber muss man wohl einiges

Schwanken zugeben, wenigstens für gewisse Formen dieser Verba.

Ich kann die Formen nur nach den verschiedenen Endungen

ordnen, ö on önt onne öl öta ötun öti ötin, und von den meisten

selbst unter den dreisilbigen sagen dass sie sich bequemer mit

dem Nebenaccent auf der dritten lesen: ob aber Otfried diese

Betonung würklich gemeint habe, weifs ich nicht zu bestimmen.

Dasselbe Schwanken findet man in den abstracten Femininis

auf ^. In dem viersilbigen ewtnigt erhebt sich das letzte i nicht

über die mittleren Ableitungssilben, 3, 22, 31 jdh thiu ewtnigt

sin. Das dreisilbige mennisgi muss so lange zweifelhaft bleiben,

als man sich noch nicht entschieden hat ob Otfried am Vers-

schlusse vielleicht habe, mit drei Hebungen und doch mit dem
Nebenaccent erst auf der letzten, heimdrtsün wäzärfdz sagen

können: denn diesen gleich wäre 4, 29, 12 in skia mennisgi.

Auch vor der Entscheidung muss man indess zugeben dass die

andre Betonung mehr Wahrscheinlichkeit hat, in stna mennisgi.

Dann aber streitet sie mit 5, 7, 62 in frönisgi gisiunes, und man
muss wenigstens annehmen dass der Dichter hier einmahl das

i wie eine Zusammensetzung betont habe; durch welches Schwan-

ken wir dann gehindert werden uns über die Betonung von

liizili und bittiri bestimmt zu entscheiden, 2, 7, 48 fon lüzilt oder

lüzilj thes loiches, 2, 11, 47 mit bittiri oder bittiri töthes.



Vim' das Hildebraiulslied.

IGelcHon in der Akailemic der Wissenschaften am 20. Juni 1833.]

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1833

Berlin 1830. Historisch -philologische Klasse.

Von der frischen und reichen Blüte der epischen Volks- 123 d)

pocsic, die wir in Dcutsclilaiid im achten und neunten Jahrhun-

dert anzunehmen allen Grund liahen, gewinnt man schwer irgend

ein bestimmtes und ausgefllhrtes Bild, weil wir uns die Züge und

Farben desselben einzeln und niühsam zusammentragen müssen.

Wie weit die ältesten uns erhaltenen Bruchstücke eines deutschen

N'olksliedcs, die Bruchstücke des Hildebrandsliedes, dienen können

uns das Wesen der Gattung zu welcher es gehörte anschaulich

zu maclien, dies, hotVe ich, soll sich aus den folgenden Betrach-

tungen ergeben, und damit der Ergänzung einer Lücke, welche

die Gcschichtschreiber der deutschen Poesie und Litteratur nicht

»inmahl zu fühlen scheinen, vorgearbeitet werden. Diesen Ge-

schichtschreibern habe ich nichts zu verdanken: wo ich aber an

die Untersuchungen von Jacob und Wilhelm Grimm anknüpfe,

besonders an die in der Ausgabe des Ilildebrandsliedes und in

der deutscheu Heldensage, wird wer sie kennt leichter selbst

}<chen, als sich in gemeinsamen Forschungen die Grenzen des

Kigenthums immer genau angeben lassen.

Bei aller erzählenden Poesie, besonders aber bei der volks-

mäfsigen, ist wenigstens im Mittelalter die Erfindung immer ge-

trennt von der Darstellung. Die Sage entstellt wächst und treibt

ihr geheimuissvolles Wesen für sich: dem Dichter, dem Verfasser

einer einzelnen poetischen Erzählung, gehört von der Fabel und

ihren Personen und Begebenheiten nichts Wesentliches eigcn-

thümlich zu, eben so wenig als der Glaube oder die sittlichen

Ansichten auf die er fufst. So war auch hier dem Dichter ohne

Jweifel der ganze Stoff überliefert: der alte Hildebrand, mit 124 (2)
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Dieterich von Otaeker vertrieben, kehrt nach dreifsig Jahren heim,

und kämpft mit seinem eignen Sohne. Auch was einzelnes vor-

kommt hat nicht den Schein eigener Erfindung, es gehörte mit

zu dieser Erzählung, und man kann nicht einmahl behaupten

dass der Dichter nothwendig auch mit anderen Theilen der Sage

Hildebrands und Dietrichs bekannt sein muste.

Nur was eben in der Erzählung den Dichter bewegte, was

ihm der wichtigste Punkt und die Einheit des Ganzen schien,

dies hervorzuheben wird ihm jederzeit frei gestanden haben:

und dadurch kann nach und nach, ohne dass er absichtlich

änderte, die Sage im Wesentlichen anders geworden sein. In

dem jüngeren Hildebrandsliede, wie es im fünfzehnten bis nach

der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts gesungen ward, ist

bei der milderen Auffassung dass sich Vater und Sohn nicht

kennen, Hauptsache die durch den tapferen Kampf und heilbare

Wunden befestigte Liebe beider. In dem alten Hildebrandslied

erscheint nur der Schmerz des Vaters, der seinen Sohn erkennt

und doch mit ihm streiten muss, im Gegensatz mit des Sohnes

kampflustigem Unglauben und Übermut: der Ausgang des Kam-
pfes ist uns nicht erhalten. Es versteht sich übrigens von selbst

dass auch mancher kunstfertige Dichter, und. selbst mancher dem
viel Einzelnes in der Fabel das Gemüt bewegte, doch nicht nach

einer Einheit strebte, und dass in sofern manches Gedicht schlech-

ter war als die Sage.

Die geordnete Erzählung, die planmäfsige Entwickelung einer

Folge von Begebenheiten, scheint bis in das zwölfte Jahrhundert

auch in Deutschland, wie im Norden, niemahls die Aufgabe des

epischen Dichters gewesen zu sein : nur hingestellt ward die ein-

zelne Begebenheit, nur eben soviel als nothwendig von ihren

Umständen bestimmt, dann aber zu einer neuen nicht fortge-

schritten, sondern gesprungen. Selbst die Legende der Heiligen,

finden wir, begnügt sich mit einer Andeutung des Fortschrittes,

und setzt was zu erzählen wäre als bekannt voraus. Nur die

biblische Geschichte ward, weil sie nicht bekannt war, schon im

neunten Jahrhundert ausführlich erzählt: und wenn auch schon

früher die Milde der fränkischen Poesie nach gröfserer Breite

strebte, erst nach der Mitte des zwölften wird die eigentliche

Erzählung feste Form, mag der Gegenstand einheimische oder

fremde, kekannte oder neue Fabel sein. Wie in dieser neueren
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Poesier erst die PerHönlichkeit der Dichter hervortritt und die

einzelnen sich eigenthümlich zeigen, so wird dann immer mehr lai («)

die einfache den Oung der Regchenhciten verfolgende Er-

zählung zur DarKteliung der Zustünde, der Situationen, und

so wird den Personen der Fabel, statt einzelner Thaten und

statt einzelner Cliarakterzllgc, nach und nach ein persönliches

dauerndes entwickeltes Leben zugethcilt. Zu dieser Entwicke-

lung gelangt, mehr durch eine Menge sich fühlender als durch

einzelne grolsc Dichter, ein lieiteres Zeitalter das sich selbst

glücklich und in seiner Art abgeschlossen und hannonisch weil«,

wie die Zeit zwischen 1170 und 1240, wie die zweite Hillfte des

achtzehnten Jahrhunderts. Mit dem dreizehnten gieng auch in

der Volkspoesic die Darstellung der Heldensagen in diese aus-

gebildete individuelle Form über. Die spätere ringende unbe-

friedigte Zeit gab nur dürftiges unentwickeltes: und die erzäh-

lenden Lieder, die Komanzen, des fünfzehnten und sechzehnten

.lalirluinderts sind wiederum so skizziert, so springend und un-

vollständig in der Erzählung, wie es die des neunten gewiss

durci\aus waren. Ein Hildebrandslied des dreizehnten Jahrhun-

derts würde in der Art der Erzälilung weit mehr ins einzelne

individuelle gchn, als es das aus dem neunten und das aus dem
fünfzehnten thut. Dies ergiebt schon die aus deutschen Quellen

des dreizehnten flieisende nordische S.age Dietrichs von Bern,

in der (Cap. 376) die Beschreibung des Kampfes zwischen Vator

und Sohn, obgleich in prosaischer Abkürzung, doch weit mehr

ausgeführt ist und durch einzelne Zustände fortschreitet, als das

spätere deutsche Lied. Das alte, welches so weit nicht reicht,

können wir hier nicht vergleichen : es enthält aber an Erzählung

niciit mehr als folgendes. Ililtibrant Ileribrants Sohn und sein

Sohn Hadubrant fordern sich heraus zum Kampf. Sie rtlsten sich

und reiten gewaft'net gegen einander. Ililtibrant fragt wer sein

Gegner sei. Er nennt sich Hadubrant Hiltibrants Sohn. Der

Vater will den unnatürlichen Kami)f vermeiden, und schenkt

seinem Sohn Armringe. Hadubrant verschmäht das Geschenk,

er iiält den Alten für einen feigen Bctriegcr: sein Vater, habe

er gehört, sei im Krieg umgekommen. Nachdem der Vater sein

Unheil beklagt hat, dass er nacii dreilsigjähriger Wanderung
nun mit seinem Sohne streiten soll, entschliefst er sich dazu,

um nicht feige zu scheinen. Sie reiten mit den Speeren gegen
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einander, dann hauen sie sich mit den Schwertern, bis die Schilde

zerschlagen sind — und damit endigen die uns erhaltenen Bruch-

stücke. Die Vorbereitung- fehlt, welche die spätem Darstellungen

haben, dass der Alte vor seinem Sohn gewarnt wird, der ihm

126 (4j begegnen werde. Gleich mit der Ausforderung fängt das Lied

an : das Verhältniss, die ganze Lage der Sachen ist schon voraus

fest und unzweifelhaft: ja die Helden selbst bleiben sich nicht

einmahl eine Zeit lang unbekannt, sondern dass sich der Sohn

dem Vater zu erkennen giebt ist gleich die erste Handlung. Das

einzige Willkürliche und Individuelle, das für den Gang der

Geschichte nicht durchaus nothwendig war, ist die Gabe durch

die Hildebrand seinen Sohn gewinnen will, dass er sich die

Ringe vom Arme windet. Selbst in den Reden (durch Reden

hat aber immer die germanische Poesie mehr geliebt Begeben-

heiten und Charaktere zu entwickeln, als an der Gestalt und

dem Wechsel des erscheinenden) selbst in den Reden ist eigent-

lich kein Fortschritt zu bemerken. Hildebrand fragt den Sohn

nach seinem Namen; weil er klüger war, heifst es: man darf

wohl voraussetzen, wie es die andern ausdrücklich sagen, weil

er schon seinem Sohne zu begegnen erwartete. Der einzige Ge-

danke, den er nun immer wiederholt, ist der Schmerz dass er

mit seinem eigenen Kinde streiten soll. Hadubrands Gedanke

ist eben so unveränderlich, sein Vater sei todt, der Alte müsse

ein Betrieger sein.

Dieselbe Starrheit der Darstellung, die wir im Ganzen finden,

zeigt sich nun auch im Kleinen, in Beschreibungen, bildlichen

Ausdrücken, Beiwörtern. In den Zeitabschnitten die ich vorher

als die entwickeltsten auszeichnete, im dreizehnten und im acht-

zehnten Jahrhundert, ist der poetische Stil, nur mehr oder we-

niger veredelt, die gebildete Sprache des Lebens. Die Poesie

des fünfzehnten und sechzehnten kommt der ausgebildeten pro-

saischen Rede nicht gleich, sie ist dürftiger, ungewandter, sie

weifs selten das treffende Wort zu finden, selten nur ein be-

lebendes Bild, die Verknüpfung und der Bau der Perioden ist

höchst mangelhaft. Auch im zwölften Jahrhundert hat der Stil

etwas trocknes und meistens zu wenig Leben : aber der Perioden-

bau ist gut, wenn auch nicht mannigfaltig, und es kommen noch

oft die alten poetischen Ausdrücke und Wendungen zum Vor-

schein, oder auch neue ihnen glücklich nachgebildete. Da ist
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von der alten Knnst noch ciuc ::?i)ur; aic Kunst aber ist nicht

ins Spitzige verkhnstclt, wie in der schwierigen Ziererei der

nordischen Poesie : sie wird auch nicht von der Rohheit versteckt,

wie die an sicli schönen epischen Formeln in den verwilderten

kärlingischcn Liedern der Franzosen. Im neunten Jahrhundert

linden wir in Deutschland die Kunst in der vollen BlUte: und

dies zwingt uns eben diese Zeit nicht mit den Geschichtschreibcrn

der deutschen Poesie als eine Periode der VorUl)ung anzusehu, i27 (5)

sondern in ihr eine Stufe der Vollendung anzuerkennen. In

seinem vollen Glänze kennen wir den Stil der daniahligen deut-

schon Poesie erst seit drei Jahren, seitdem Schmellers Fleils und

Geschicklichkeit das uns lange schmählich vorenthaltene sachsische

Kvangelinm unter dem Namen Heljand gewährt hat; ein Werk
das mit Recht gcrllhmt worden ist: denn es scheint allerdings

ein Thcil der Arbeit zu sein ' deren Vorredner sagt, Kaiser Lud-

' Aus EccauLs Quatemio p. 41 uiiU rrancia orientalU 2, 32-1 war eine von

ihm aus Duchenne {hüt. Franc, »cript. 2, 320) cutlcbuto jyraefatio in librum

anliquum limjua Sitxonica scriptum bekannt: Schincllcr (zuiu Heljand S. viii)

hat zuerst auf die zweite Ausgabe vun Flacius catalojut tettium ceritalis ge-

wiesen, wo Bl. 03 nicht nur jene praefatio vollständiger steht, sondern auch noch

versu$ de poettt et inlerj>re(e huiut codicit, .'VI Hexameter, folgen. Flaciua hat

alles wahrscheinlich aus einer Handschrift der Werke Hincmars von Uheims ge-

nommen. Man fmdct es ebenfalls vollständig in der Ausgabe der oputcuia et

epiatolac Ilincmari Remeniia von Johann Dcscordes, Paris 1G15, S. (>43 IT.,

woher Duchesne ohne Zweifel seinen Auszug genommen hat. In den lateinischen

Versen wird erzählt, der Dichter sei ein Bauer gewesen, der, als er einst seine

wenigen Kinder des Nachts im Wuldc hütete, iiu ijchlaf eine Stimme vernom-

men habe,

'0 quid agitt vate$^ cur canhu tempora perdisf

Ineipe diviuas recitare ex ordinc leget,

Transfcrre in proprium clarittima dogmata linguam.'

Nee mora post tanti fuerat miractUn dicii:

Qui prius agricoia, mox et /uit iile poeta.

Tunc cantu» nimio vates per/usua amore

Metrica po$t docta diilavit carmima lingua.

Coeperat a prima naacenti* origine uutndi:

Quinque relabenti* percurrens tempora secU

Venit ad advcntum Christi, qui »angume muuduta

Fitucibut eripuit tetri miseratua AvemL
Die himmlische Stimme kommt auch in der prae/aiio vor: Fenmt etmtkm

vatem, dum adhuc artit huiua penitue ettet ignarua, in aomni* ««te

admonitum ut sacrae legi* praeeepta ad eantiienam propriae lingua» congrmn
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wig der Fromme, wie er überhaupt ein frommer Herr sei und

besorgt für das Seelenheil seiner Völker, habe das Werk, eine

poetische Darstellung der Geschichten des alten und neuen Testa-

ments, aufgetragen cnidam tini de gente Saxonum, qni apnd suos

non ignohilis vates habebatur, und der, heifst es weiter, hoc opus

fam lucide tamque eleganter iiixta idioma Ulms linguae exposuit,

ut audientibus ac itüelligentibns non minimam sui decoris dulce-

dinem praestet. — Tmita namque copia verborum tantaque excel-

lenlia sensuum resplendet, ut cuncta Theudisca poemala suo mncat

decore. So prachtvoll und zierlich ist aber das Hildebrandslied

und das ebenfalls von Schmeller herausgegebene baierische Bruch-

stück vom Weltende (Muspilli) bei weitem nicht: und in der

fränkischen gereimten Poesie, die überhaupt mehr zur Weichheit

und Milde neigt, erhalten sich nur noch einzelne Wendungen

Beiwörter und Umschreibungen, aber das Eigenthümliche der

altern Manier zeigt sich selten. Und eben dies Eigenthümliche

hab ich vorher als etwas starr bezeichnet, weil der Schmuck

nicht eben den Gegenstand anschaulicher macht oder eine reiche

Fülle von Gedanken weckt, sondern nur das Einzelne durch

Wiederholung und durch stehende Beiwörter immer von neuem

hervorhebt und einschärft, wodurch am Ende, wenn nicht den

Dichter tiberall der feinste Geschmack leitet, der Eindruck, den

eine ganze Reihe von Versen machen soll, gestört und zersplittert

wird. Aber das Einzelne hebt diese Weise nun oft vortrefflich,

modulatione coapiaret. Die Ei/ählung erinnert an die freilich hübschere und

individuellere Geschichte Cädmons bei Beda (hist. eccl. 4, 2i] : ob sie mit dieser

in irgend einem Zusammenhange steht, weifs ich nicht zu entscheiden. In den

letzten Versen ist nicht gemeint, der Dichter habe das Werk nur bis an die Ge-

burt Christi geführt: denn die praefatio sagt ad finem totius veteris ac novi

testamenti interpretanda niore poetico satis faceta eloquentia perduxit. Die Er-

Avähnung der fünf Weltalter macht es mir wahrscheinlich dass unser Heljand ein

Tlieil (vielleicht, wenn man die Worte genau nehmen und die Nachricht von

Cädmon auch hier vergleichen darf, nicht einmahl der letzte) jenes grofsen Wer-

kes gewesen ist: denn auch im Heljand fängt (2, 8) die Erzählung an 'Ein

Weltalter stand noch bevor, fünf waren vergangen.' — J, Grimm, der zuerst

den Zusammenhang beider Werke vermutete (deutsche Gramm., erste Ausg.

S. Lxv), hat auch an dieser neuen Untersuchung theilgenommen, und namentlich

was sich auf den Hincmar von Cordesius bezieht, der der hiesigen königlichen

Bibliothek fehlt und in Göttingen unvollständig ist, nicht ohne grofse Mühe ins

Beine gebracht.
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und neben der Tlcftigkeit welche die Betonung so vieles Einzelnen

mit siel» führt, wird durch die feste Ubcrliefcrungsniiirsige Wicder-

JKdunj,' der epinciien Sciiilderun^en Formeln und Umschreibungen,

ein wohlthuendes Oefllhl der Kühe und Abgeschlossenheit erregt.

Genau eben so, vortheilhaflt und hemmend, wUrkt die ftufsere

poetische Form, die AUitteration; die in deutscher geregelter

Poesie ', soviel wir wissen, wie in der angelsächsischen, immer m (7)

zwei Verssatze durch gleichen Anfangsbuchstab der betontesten

Wörter verbindet. Die gewöhnlichste Art ist dass in dem ersten

' Es ist bekannt diiss die nordische Poesie noch andere Formen hat: aber

in Deutschland '/.eigen s'xe sich bis jetzt nur in unkünstlichen Versen. Das über-

haupt nicht durchaus reimende Wessobrunneiw Gebet hat ein Paar Halbverse

ohne Reim,

mdnno miUisto: 4nli thär

trdrun dtih mdnahi mit inan:

auch wird man wohl schwerlich mit vier Betonungen lesen können

näh pdum noh pirtg «i toda —
inti du mdnnun tv mdnae,

sondern diese Zeilen, vielleicht auch jene, werden nur zwei oder drei höchst

betonte Wörter haben. Die uordalbingischcn Verse über das Runen- Alphabet

im sangallischen Codex 878 sind, nach Wilhelm und Jacob Grimms sorgfältigen

Bestrebungen (Über deutsclie Runen S. 140 ft'. Zur Litteratur der Runen S. 26ff.

42), durch Herrn Massmanns Nachträge (im Anzeiger für Kunde des deutschen

Mittelalters, 1832, S. 32) zwar hie und du aufgeklärt, nur nicht so sehr sicher

wie er meint. So viel ist deutlich, diuw man höchstens ein Paar Mahl vier Be-

tonungen annehmen kann,

I«, ur, indi sZl, ^

Uu, brica ßircaj, endi mdn midi:

aber in beiden Versen ist die AUitteration nicht rrgelmäfsig. Zwei V^erse haben

nur je zwei der Betonung fähige Wörter,

ur d/ter —
Idyti the liohlot

denn bei /Üfu forman bin ich zweifelhaft, weil vielleicht das mit Runen darunter

geschriebene ihreal dazu gehört. Die übrigen scheinen je drei betonte Wörter,

und einer drei, die andern je zwei Reime zu haben. Für verständlich halte ich

thuri$ thritten »tabu (Thurs aaf dem dritten Stabe),

Z$ ist imo oboro —
hagal naut habet —
yr al bihabet.

Aber die Verse bei den Runen rät nnd ekaon weifa ich nicht zu erklär«n, ob

ich gleichwohl sehe dass der Schreiber absichtlich in die erste und dritte Reiho

je fiinf Runen und in die mittelste sechs geseut hat; daher die freilich sehr

unaichem Worte bei Rat Tielleicht bedeuten, es Mehe am Ende der Zeile.
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Satze ein oder zwei reimende Anfangsbuchstaben sind, die Stollen

nach der nordischen Kunstsprache, im zweiten einer, der Haupt-

stab heifst. Unser Gedicht und der sächsische Heljand lehren

uns aber noch zwei andere Weisen mit vier Stäben kennen, die

ich da wo uns die einzelnen Beispiele vorkommen werden, deut-

licher zeigen kann.

Nur noch eins, was bisher unbemerkt geblieben ist und auch

nur aus diesem Gedichte kann gelernt werden, muss ich als

einen wesentlichen Vorzug desselben bezeichnen, der ihm vor

allen andern Gedichten mit Allitteration den Charakter einer

durchaus geregelten Kunstrichtigkeit giebt. Es hat neben der

130 (8) Allitteration auch rhythmisch bestimmte Verse zu vier Hebungen

:

je zwei solcher Verse sind durch den Stabreim auf zwei drei

oder vier der acht Hebungen verbunden. So entsteht bei sehr

strengem Rhythmus eine grofse Mannigfaltigkeit der Betonungen

;

zwei bis vier höchst betonte Silben auf Hebungen, und, sind

ihrer nur zwei oder drei , noch zwei oder eine ebenfalls starke

Hebung, ferner vier schwächere Betonungen auf den übrigen

Hebungen, alle diese Betonungen in willkürlicher Ordnung, end-

lich die tieferen Silben auf den Senkungen, die eben so leicht

ganz fehlen als bis über acht steigen können; die Wörter insgesamt

in die rhythmischen Reihen eingeordnet nach den Accenten die

Grammatik und Sinn fordern. Der strenge althochdeutsche Vers-

bau, wenn man ihn einmahl kennt, fällt im Hildebrandsliede

überall zu sehr ins Gehör, als dass man die Regelmäfsigkeit

für Zufall nehmen und einzelnen dem Gesetz widerstreitenden

Zeilen ein Gegengewicht zugestehn könnte. Ja schon die histo-

rische Betrachtung der Allitterationspoesie führt auf die Ver-

mutung dass es neben den freieren auch rhythmisch - geregelte

Verse mit Allitteration müsse gegeben haben. Die regelmäfsigen

angelsächsischen Verse, und die von den nordischen welche uns

hier allein angehen, haben in jedem Halbvers nur zwei betontere

Wörter, und daneben ein oder doch wenige minder betonte,

Mahlfüllung genannt. Aber die angelsächsischen Verse sind

nicht selten und die im sächsischen Heljand und im bairischen

Muspille sehr häufig weit länger, und zwar ganz ohne Regel,

so dass die Menge der Silben in manchem Verse, zumahl da

sie mit andern nach jener Regel gebildeten abwechseln, dem
Ohr, das immer die Gleichheit sucht, lästig wird. Zwischen den
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kurzen Halbversen mit zwei Hebungen und den längeren un-

geregelten mu88 in einer der Form nach Borgftlltigen Poesie ein

ref,'oIniHr8ige8 in (Um* Mitte licirt'n, dass nach zwei Seiten hin

verwildern oder sich uiubildcn konnte : und die» sind grade die

Ilalbverse von vier Hebungen, jeder mit zwei hoher betonten

Wörtern. Aber aucli die Vergleichung der altljociidcutschen

\ crse mit Endreimen macht die gleiche Kegelniäl'sigi^eit der al-

litterierendcn Verse wahrsciieinlich. Der althochdeutsclie noch

sehr freie Endreim ist kein Schmuck der Verse, sondern er dient,

wie der Stubreim, die zwei Versliälften zusammen zu halten:

wie kam die althochdeutsche Poesie dazu, auch noch aufserdem

das Mal's der Verse zu bestimmen, wenn es nicht schon früher

bestimmt war? In dem Wes8ol)runner Gebet, welches zum Theil

oflenbar allitteriert, ist eine lange Zeile ohne Allitteration eben i.a (9)

st) oflenbar nach dem althochdeutschen Gesetz gebaut, und ihre

Hälften reimen,

in difib ganAdk rihtä galäupia.

In dem allitterierenden Muspille sind drei gereimte Zeilen, von

denen nur die mittelste vielleicht auch allitteriert: alle sind nach

:ilthochdcutscher Art gebaut. (>0-C8. 85.

diu märha ist farprxnviäw

:

diu sela stbt pidcüngäw,

vi wc/ö inil w)n püo7.^^ sdr reril si za w/ze.

tU'iHue taranl cngila tiper dia marhh.

Und dagegen hat Otfried, der seine sonst regelmäfsigen Verse

mnnclinml ohne Heim IftAst, einen Vers dieser Art mit Allittera-

tion (I, 18, D)

thdr ist \ib dtia idd Uoht ana finslr),

und dieser ^'ers kommt wörtlich eben so auch im Musjiille vor

(10. 17): also eine allgemeine epische Formel mit Allitteration und

doch nach der althochdeutschen Versregel. Allitteration und ge-

reimter bestimmt gemessener ^'ers eine Zeit lang neben einander.

Häher auch im Hildebraudslicde gereimte Verse, Z. 50. r>8. »»7,

in siis hPr^ino mhn hntstl giicinnim.

der si doh uu }ir(/()«tö ösldrliiiii).

ünti im )rn liwtun \ütt)lo trurtiin.

Ja sogar, wenn er richtig überliefert ist, einer ohne Allitteration

mit thüringischem ' Endreim, Z. !.'>.

d^t sägPtttn mi usck- /im/1.

' Hetzbold von Weifsensee reimt mt auf */, MS. 2, 18«.
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Diesen allgemeinern Betrachtungen lasse icli nun besondere

folgen über den Sinn mancher Stellen, und wieweit die Über-

lieferung des Liedes für genau zu halten sei. Da seit der Aus-

gabe der Brüder Grimm von 1812 und den Anmerkungen von

J. Grimm in den altdeutschen Wäldern (1815) für die Erklärung

nichts geschehen ist, einzelnes in J. Grimms Grammatik abge-

rechnet, so muss bei dem Fortschritte dieser Studien nothwendig

jetzt manches bestimmter gesagt werden können. Nur ist das

Gedicht, weil es in seiner Art einzig dasteht, spröde, und giebt

der rasch andringenden Betrachtung nichts. Ich kann mich

einer zwanzigjährigen Bekanntschaft mit demselben rühmen:

aber die Abschriften die ich vor zehn und vor fünf Jahren

132 (10) gemacht und Freunden mitgetheilt habe, sind, obgleich mir auch

damahls die Regel der Verse schon deutlich war, der die ich

jetzt gebe ziemlich ungleich : soviel hat fortgesetzte Aufmerksam-

keit gebracht, und zwei im Jahr 1830 eröffnete Quellen, Schmel-

lers altsächsischer Heljand und das bewunderungswürdig getreue

Facsimile von Wilhelm Grimm. Gleichwohl gestehe ich dass

mir einiges noch dunkel bleibt, und ich muss wohl zugeben

dass an der Dunkelheit nicht immer die mangelhafte Überliefe-

rung Schuld ist.

Dass aber die Überlieferung würklich oft unvollkommen

ist, zeigt sogleich der Anfang. Ik gihörta dhäl seggen ist zwar

ein richtig gebildeter Halbvers, und er wäre eben so richtig mit

der anderen Form die nachher vorkommt, '/Ä gihörta dhät sägen.

Auch ist Ih gihörta ein schicklicher Anfang, wie in vielen Er-

zählungen im Heljand Tho gifragn ih oder im Wessobrunner

Gebet Dat gafregin ih, Ich vernahm. Aber es fehlt wenigstens

eine Halbzeile, mit einem Reimbuchstaben der das h in gihörta

binden muss: denn das folgende urhetiun auf der zweiten Silbe

zu betonen ist sprachwidrig. Es kann wohl etwas andres und

mehr fehlen, aber leicht denkt man an eine weitere Ausführung

des Sagens, das Singen, welches mit der Allitteration auf h etwa

konnte hlrden mit wortum genannt werden. Nicht nur war das

Singen nie ohne Sagen (daher es z. B. bei Otfried 5, 23, 19. 22

heilst ther äl io thaz, irsogetl in sinemo sänge), sondern Singen

und Sagen, canere und declamare, war damahls noch nicht so

wie später getrennt. Der blinde Friese Bernlef verstand solche

Lieder, dergleichen hier eins gesagt ward, anliquortrm actus
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regumque certamina, psallendo promere (Vita S. Liudgeri bei

Portz. 2, 412). Die vier Kv.'ing^elisten lieilnt es im Hcljaiul 1, 2)J,

musteu flnyron scriban , selljaii nuii siugan endi segyeau forllt.

Zur Spraelie gehurt Verstand und Weise (7, 17) habda im efl is

sin'Ova ghrnid, gnritlfas endi irfsnn.

Ili yihörla dhnt scggen,

dhiit sih ürhottun anbn müotin

Wiltibniht joh Ihidhabranl untar hirjün tv^m.

Ich hörte das sagen,

dass sicii herausforderten im Zweikampf
Hiltihraut und liadhubrant zwischen zweien Heeren.

1-li. Sie uriieifsteu sicli. Der urheiz, das Verheifsen, Ver-

spreclien, aber auch das Aufrufen zum Streit und der Streit

selbst, giebt das sciiwaclie Verbura lirAeise/i, im Präteritum lir-issai)

heizluu. Das certamen singulare, das einwigi, wird genannt die

einnn mtioti oder strenghochdeutsch muozi, genau, die alleinigen

Begegnungen, im Plural der auch Z. 60 wiederkehrt, de nioltt,

von einem Substantivum, wovon sich noch im Mittelhochdeutschen,

aber mit / statt 5 das Verbum inuoten oder entmnolen erhalten hat,

als Kunstausdruck fllr das Ansprengen grade aus mit der Lanze,

wiilirend ijost mehr den graden Stich bezeichnet. Dies ergeben

die zum Iwein Z. 5331, S. 380. 434, angeführten Stellen. Das Ad-

jectivum ein steht in der schwachen Form, wie gewöhnlich wenn e»

allein bedeutet. Das SchwankiMi im Namen der beiden Helden,

Hiltibranl lladubranl und Hillibraht Hadubrahl, scheint mir uner-

laubte Willkür: denn es sind verschiedene Namen. Heribrant steht

zweimahl: einmahl Z.44 ist etwas unregelmüfsig abgekürzt Heribtes

mit einem Strich durch 6. lUUibrimt enli Hädhubränt ist kein richtig

irebauter Vers, weil er eine zweisilbige Senkung hat. Da sich

noch öfter zeigen wird dass die wahrscheinlich thüringische Mund-

:trt der Handschrift nicht ganz mit der des Dichters, welche die

\llitteration zeigt, übereinstimmt, so wird man hier 70Ä für enli

lesen müssen, wie es auch Z. 16 nöthig ist, wo alte änli frötf^

de Pr hina trarhn, den Stabreim und mithin die Betonung auf

die Conjunction und bringt. Vntar herjun IvPm kann ich mir

verstehen Zwischen zweien Heeren, untar &cem herjum mittfm,

obgleich den Sprachgebrauch unter den Beispielen in Graflfs

Präpositionen S. 178 ff. nur das otfriedische sichert, 4, .31, 1

tcant er hängeta untar zv^in, nämlich Schachern, und im lleljaud

Lachmanns kl. Schriftkn. 27
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104, 5 ihiirh that thinsfri: it is her sä thikki undar us, im Text

inter r>os et nos chaos magnum. Dass der Zweikampf sich auf

dem Felde zwischen zwei Heeren ereignet, stimmt freilich gar

nicht mit den späteren Darstellungen überein: aber eben so

wenig können wir erklären wer nachher Z. 46 mit Hadubrants

Herrn gemeint ist den er daheim habe, wie es scheint einem

Könige (chind in chunincriche wird er Z. 13 angeredet), — ob

vielleicht Otacher oder gar Ermauarich (s. Rhein. Museum für

Philol. 3, 443), da Hildebrands Sohn nach den späteren Sagen

selbst Hen- von Verona ist. Wissen wir doch nicht einmahl

ob Verona hier schon die Scene der Fabel ist '.

siinufätarungbs iro saro rihtün,

Sohn und Vater besorgten ihre Rüstungen,

134 (12) 5 gärutim se iro gndhämun, gürtun sih svert äna,

helidos, uhar hringä, dö sie t) dero hiltju ritun.

sie bereiteten ihre Schlachtkleider, gürteten sich die

Schwerter an,

die Helden, über die Ringe, da sie zum Gefecht ritten.

4-6. Das sonst schwierige sunufatariingo ist durch eine

Stelle im Heljand 35, 10 jedem Aufmerksamen deutlich gewor-

den. Wie man sonst die gibruoder und ähnliches sagt, so heifsen

hier die beiden Söhne Zebedäi mit ihrem Vater thia gisunfader.

Sunufataningös ist offenbar dasselbe: denn die Bildungssilbe

nng hat im Nordischen den Begriff der Verwandtschaft (Grimms

Gramm. 2, 359), und Grimm hat auch (S. 363) ein angelsäch-

sisches Femininum fädrnnga angeführt, welches Gevatterin be-

deuten muss; obgleich im althochdeutschen die Endung meistens

ing lautet, und selten, wie in truhting, sodalis, diese Bedeutung

hat. Alte niederländische Glossen in Graffs Diutisca 2, 209. 207

geben mächlinge contribules und tornlringe commilitones. Der Ge-

nitivus ist vielleicht durch das folgende iro zu rechtfertigen, des

Sohnes und Vaters ihre: wie J. Grimm (Götting. gel. Anz. 1831,

S. 71), dem die richtige Erklärung des Wortes natürlich nicht

entgehen konnte, den Genitivus von heriuntuem abhängig machen

will, verstehe ich nicht. Natürlicher ist der Nominativ suniifata-

rungos: ja ich werde ihn für nothwendig halten, bis ich Bei-

spiele von Sätzen ohne ausgesprochenes Subject finde, in dieser

' Ich hätte S. 443 Z. 3 v. u. lieber wahrscheinlich sagen sollen, als

ohne Zweifel.
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Poesie die das TIervorliebeii des Suhjectes liebt. Denn ich hoffe

nicht dass jeniaiul die vier ersten Verse zusammen nciimen und

rihtnn noch von dal abhiingig: maclien wird, garulun aber nicht.

Sie ricliteten, heilst es, d. i. machten zureclit, ihre saro: dies ist

ein all^'eiueines Wort fllr die Rüstung, welches sonst einfacli in

eig:entlicli deutschen Quellen schwerlich vorkommt. Gnmlhatito,

Kriep:skleid, wie Uhhamo gebildet, ist wohl eben so allgemeiner

Ausdruck. Gnrlnn sih iro sreri atia ist zu lang fllr den Vers:

iro steht zwischen Punkten, und der erste Punkt näher als sonst

an dem vorhergehenden Worte, also wohl nachgetragen; woraus

ich schliel'se dass iro nur aus Versehn geschrieben war und

durch die Punkte als verwerflich sollte bezeichnet werden. Der

Aecusativus sih ist richtig bei dem adverbialen ana, weil er

auch bei der Präposition stehen würde. Sie gürteten sich die

Schwerter an, die Helden (so wird das Subject abermahls ein-

geschärft), über die Ringe, d. i. über den Panzer. Ringa ist

ohne das ihm gebülirende h geschrieben : der Dichter ist mit

dem h vor Consonanten immer genau, der Schreiber lässt es wegiijo»)

und setzt es auch wo es nicht hin gehört. Do sie th derö hiltju

ritHH lässt sich metrisch vertheidigen: denn auch Otfried setzt

oft die Formen des Artikels Ihera theni Ihero einsilbig in die

Senkung, thö spräh er fttra Ihern menigi, giinlar fön ther minigi.

Auch ist es wahr dass die adverl)iale Form zno statt der Prä-

position zi sich zuerst vor dem Artikel und andern Pronomiuibus,

wie vor lateinischen Wörtern, einschleicht. Aber es ist doch

wohl wahrscheinlich dass der Dichter lieber das regelmäfsige

und dem Ohre wohlgefälligere /» derfi gebrauchte, und nachher

Z. 65 li samane statt tles wunderbaren tft samane ; wie auch sonst

hier überall die Präposition li geschrieben ist, ti leop, ti banin,

li irnmhniiin. Hiltjn ist deutlich zu lesen, obgleich das i hinter

t iiadigotragen ist. J. Grimm hätte daher (Gramm. 2, 419) nicht

zweifeln dürfen ob eine andere Form als hiUea anzunehmen sei.

übrigens wird dieser Ausdruck für die Schlacht sonst in eigent-

lich deutscheu Quellen nicht vorkommen.

Uiltibrähl gimähallä

:

er u>as h«V<W man,

t'vrahes frdlbro: ^r ^nigf-n gisti'toni,

\'öhhn worlinn, hrrr sin (äler wdri

10 fir^ö in fölch^,

i

'eddo hcilihhes cniiosles du $is.

21*
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Hiltibrant sprach : er war der stolzere Mann,

an Geist der klügere: er hub an zu fragen,

mit wenigen Worten, wer sein Vater wäre

der Leute mit Volke,

'oder welches Geschlechtes du seist.'

7-11. Wie hier am Ende dem Schreiber offenbar das Ge-

dächtniss ausgegangen ist (denn die beiden letzten Halbzeilen

gehören nicht zusammen, weil sie verschiedene Reimbuchstaben

enthalten, und doch das seltene Wort chnuosal, Verwandtschaft,

eigentlich die Bekanntschaft von chnaan statt chnäjan kennen,

nicht blofs an die Stelle eines mit f anlautenden Wortes wird

getreten sein), so hat er im Anfang eine Zeile die nachher

wieder kommt und gewiss in diesem Liede öfter wiederholt wurde

gesetzt, Hiltibrant gimahalta, Heribrantes sunu, wodurch denn die

folgende Halbzeile her icas heröro man vereinzelt steht, zwar mit

einer inneren Allitteration , die aber gegen des Dichters Mund-

art ist: denn Z. 25 fordert der Reim dass das Pronomen der

136 (14) dritten Person er und nicht her laute. Ich nehme daher auch

hier die Form er, und streiche dies Mahl Heribrantes snnu: so

erhalte ich den vortrefflichen Vers Hiltibrant gimahalta: er was

heröro man. Dieses gimahalta, sprach, wird nach der Parenthese

(er war stolzerer Mann, ferahes frötoro, Geistes klüger) wieder

aufgenommen, er begann zu fragen fohem wörtum, hcer sin fdler

wäri. Wer" die nordisclie Poesie gewohnt ist, wird hier vielleicht

nur die Reime Hiltibrant und heröro, fohem und fater hören, und

auf gimahalta man und irortum iräri nicht achten. Er wird aber

in Verlegenheit kommen bei den Zeilen forn er ostar giweit, flöh

er 'Otachres nid und ih wällöta siimaro enti wintro sehstic, welche

Gleichlaute für unbedeutend oder unhörbar gelten sollen. Be-

trachtet man nun ferner dass hier drei Zeilen hinter einander

mit f reimen würden, ferahes frötöro fragen, föheni fater, ßreö

folche ; da hingegen, wenn man zugeben will dass auch

zweierlei Reime in einer Langzeile sein können, nun grade die

mittelste sich von den beiden andern unterscheidet, fohem wortum

fater wäri; so wird man sich wohl entschliei'sen die nordische

Theorie (denn meines Wissens giebt sie nirgend vier Stäbe zu)

hier in deutschen Versen aufzugeben, und vielmehr, was ein Ohr

das auf Alliteration zu hören gewohnt ist nothwendig hören muss,

als regelrecht anzuerkennen, und daher auch Z. 24 fateres mines
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und friiiullaos man aln doppelt f^ereirat anzuscim, dcHgleichen

Z. 37 init (jcni man yeba. Und diese Überschlagenden Keime,

zwei verschiedene in jeder Vershälfte, sind denn auch in dem
^ilchsisclien llcljandc zu finden, z. B. 7, 7 Thf> sprac eft Ihn frödo

man, thP ihar consla filo mähljan : 54, H du Ihat iiruja lif erlas

iPdea: 63, ober Galileo länd jüdeo liudjun,
\
hcf> thnr selbo ge-

deda stinu drohlinex — (54, 1 frö min the gndo. Ihn sprac im eft

Ihat fridhuharn yodes; zumahl wenn, wie in unserer Stelle einer

der beiden Hcinibuelistabcn in der nächsten Langzeile wieder

konunt oder schon in der vorhergehenden war, 51, 12 that hie

iinreht gimät ndhrumu manne
\
mrnful mäcn, hwand il simbla mö-

lean scal — 53, 3 göden waslövi ne gibil, nee il ftc göd ni gescöp

\
that thP gödo böm gümöno bamun

| bäri bittres wiht, ac cümid

fan allaro bi)mo gehviliatmu — . Nur miiclite ich behaupten, weil

doch einniahl vier "Wörter über alle andern betont, mögen der

Iveinie zwei drei oder vier sein, immer Hauptgesetz der deutschen

Allittcration bleiben, so sind fünf Reime nie erlaubt. Es ist daher

Z. 21 nicht zu lesen brnt in bärr, bärn üntcähsän, sondern da

das Ohr höchstens vier Keime suchte, ward der auf den Vocalen

nicht bemerkt, bnit )n bnrv, bärn unirnhsan. Z. 39 reimt dinem\3i(\b)

und dinn nicht, mil dinem tcorlun, tciti m)h dinn spern tcerpan.

l'nd wo der Sinn die Betonung von fünf Stäben verlangt, da

ist gefeidt; wie, meine ich, SchmcUer in folgenden Versen im

Heljaud 45, 12 ne stcerea hätte zur vorhergehenden Zeile ziehen

sollen,

ne stcerea
\
bi is selbes hnfde: hwand hf ni mag thar ne

stcdrl ne hwü
enig hör gewirkean, bntan so it /A<» hPlago göd -

.

Eben so wenig hat der Vers an welchem wir stehen fllnf Reime,

obgleich er so geschrieben ist, föht^m tcörtum, teer sin fdler träri,

>ondem das Pronomen ist mit h hcer zu sprechen und reimt nicht.

Das folgende ßren findet man gleichlautend, firjo, besonders in

firjo barn, Menschenkinder, im lleljand, aber mit der Nebenform

firiho^ im Dativ firihon, mil firihon 42, 2 unter den Leuten, wie im

Wessobrunner Gebet »wi7 firahim. Schmeller zu Muspille 61, wo
der Genitivus virho steht, leitet dies alles vom Neutrum ßrahi,

welches allerdings aus dem Neutrum smalaßrihi und snialafirihes

(rulgus, vulgi) zu folgern ist: aber ich finde auch den Genitivus des

Femininums dera smalaßrihi (Diutisca 1, 517), wozu der Nominativ
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firah sein wird. Unsern Genitivus fireö hält Schmeller wohl

richtig för regiert von hver, hcer fireö in folche, wer von den

Leuten im Volke. Doch scheint die Stellung der Präposition auch

nicht zu verhindern dass man übersetze In der Leute Schar:

wenigstens steht so I^. 27 folches al enle, und im Heljand 103, 12

heifst libes an lustun wohl In des Lebens Lust. Die Präposition

in muss hier stark genug sein um eine Hebung zu füllen ohne

nachfolgende Senkung firen in folche, wie Z. 21 hrül in bare,

ganz gegen Otfrieds Gebrauch.

'iÖM dii ml man sages, ik ml de odrc wet,

chind in chünincriche: chüd ist ml al irmindcoL'

'Wenn du mir einen sagst, ich weil's mir die andern,

du Kind im Königreiche: kund ist mir alles Menschenvolk.'

12. 13. Der erste Vers ist sonst wegen unrichtiger Theilung

der Wörter missverstanden : meine Erklärung lässt keinen Wider-

spruch zu. Denn das bei der richtigen Theilung vier Reime ent-

stehen, vier gleiche, in jedem Halbverse zwei, ist zwar wiederum

gegen die nordische Lehre, aber die Beispiele sind in deutscher

Poesie zu häufig als dass man die Sache bezweifeln könnte. In

diesem Liede kommen solcher Verse noch sechs vor, Z. 17. 22.

25, 40. 48. 61. Im Muspille sind zwei wahrscheinlich anzunehmen,

Z. 43. 72. Im Heljand ist eine Menge unabweisbarer Beispiele.

1(15)90, 1 gibdrjad gl bäldlico. ik bium ihat bärn godes. 91, 12 wid

thes wätares gewin. tho giwet imu wäldand Krist. 94, 8 sälig bist

thu Simon, sünu Jönases : ni mahtes ihn ihat selbo gehuggean. 97,

23 hriwig umbi iro herte, gihördun iro hErroti thö. 107, 18 männun
te medu. ihat nihide mähtig Krist. 135, 22 bedßldun sie iuwera

diurda. than dädun gl iuwomo dröhtine so sama,
|
gl wernidim imo

iuwaro welöno. be thiu ni wili in wäldand god — . Der vielge-

wanderte aller Geschlechter kundige Hildebrand kann nur sagen

Alles ist mir chund: min ist nichts als ein Schreibfehler. AI

irminthiod bezeichnet im Heljand das Menschengeschlecht; der

Plural irminthiodä 87, 13 die Scharen, öfter die Völker der Erde.

Auch irminman hat der sächsische Dichter, allaro irminmanno

38, 24, enigumu irminmanne 107, 13.

Uädubräht gimähallä, Eiltibräntes sünu,

Hadubrant sprach, Hiltibrants Sohn,

15 'dät sägetün m\ üsere livtl,

'Das sagten mir unsere Leute,
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•aUc jnh fröle, dfl tr hina whrün,

dal Uiltihränl hNti min fäter: ih heillu Wädubränt.'

alte und klu^^e, die vorlänj^st dahin waren,

da»s lliltibrant geheil'sen Labe mein Vater: ich heilse

liadubrant'

14-17. In der Fortsetzung meines Versuchs tlber die alt-

hochdeutsche Verskunst werde ich zeigen dass Hiltibränles siinu

ein Vers ohne Tadel ist, obgleich eben nicht in Otfrieds Art;

dass CS aber fehlerhaft sein würde zu lesen Hiltibränles sünü.

Hier will ich nur bemerken dass im Hildebrandsliede so häufig

als bei den mittelhochdeutschen Dichtern die letzte Hebung aus

zwei versciileiftcn Silben besteht. Die folgenden Worte kann

man für einen Langvers nehmen, dät sägciün mi äserp liuti, ob-

gleich nicht ganz ohne Bedenken : doch ist der Versbau vielleicht

weniger unrichtig als nur gegen Otfrieds Art, und gegen das

lange u in nserö ist nichts gründliches einzuwenden: aber die

AUitteration fehlt und ist nicht leicht herzustellen, so dass man
auch hier wieder einen Gcdüchtnissfehler annehmen möchte, an

dem die iihnliche Zeile 41, dal sagrlun im sfolidunlP, mit Schuld

sein kann. Indessen habe ich vorher schon angedeutet dass man
sich vielleidit hier mit dem Endreim zu begnügen habe: dann

wäre aber die Form mi neben mir dem Dichter und nicht blolsi.i9(i6)

dem Aufzeichner zuzuschreiben. In den "Worten de ?r hina toärun

fordert die AUitteration Pr zu betonen, Die schon vor langer Zeit

dahin waren, das heilst wohl allerdings Todt waren, und dieser

Ausdruck soll sie noch weiter in die Vergangenheit rücken als

wenn es etwa hina wnrUin hiclse. Hina tcesan könnte sonst auch

bedeuten Verreist sein, wie bei Otfried 1, 21, 3 ihar Jöspph was
in länte, hina in ililente: allein dawider ist hier der Zusammenhang.

Was aber nun Hadubrant weiter von seinem Vater sagt,

geht zwar davon aus, wie Hildebrand mit Dietrich vor Otacker

nach Osten entflohen sei — ohne Zweifel zu dem Hunenkönig der

nachher Z. 34 genannt wird, also wohl, wie in allen späteren

Sagen, zu Attila — : aber das übrige bezieht sich auf Hilde-

brands Tod ; nachher habe Dietrich seinen Freund verloren, der

immer zu sehr den Kampf geliebt habe : und die Rede schliefst

mit den Worten 'Ich glaube nicht dass er noch lebt' Sagt
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Hadebrand das alles ohne Veranlassung? oder ist wahrschein-

licher dass Hildebrand sich erst als seinen Vater kund gegeben

hat? Wie wir das Lied haben, sag't Hildebrand eigentlich nir-

gend wer er sei, sondern nur Z. 31, der Jüngling habe nie mit

einem so verwandten Manne gestritten, worauf dieser abermahls

sagt, in einem Kriege sei Hildebrand umgekommen. Wenn Hade-

brands Worte, die den nächsten Abschnitt schlielsen, Z. 29, 'Ich

glaube nicht dass er noch lebt,' würklich den Sinn der Kede treffen

(sie sind prosaisch), so passt die Antwort nicht darauf, Z. 30. 31

'Du hast nie mit so verwandtem Mann gestritten'. Endlich nach

dem Abschnitte den diese Antwort anfängt, nach dem Schluss

'Todt ist Hildebrand Herbrands Sohn', kommt gewiss Hildebrands

Rede viel zu spät, Z. 44-47 'Wohl sehe ich an deinem Schmucke

dass du daheim einen guten Herrn hast.' So sieht man wohl

dass wir hier kein ordentliches Lied vor uns haben, sondern

vereinzelte, vielleicht nicht einmahl richtig geordnete Bruchstücke

eines Liedes, wie sie ein wankendes Gedächtniss gab.

'förn er östär giweil (flöh er 'Otächres nid)

hina mit Theolrihhe, enti slnero degatto filu.

'Vordem gieng er ostwärts (er floh Otachers Hass)

fort mit Theotrih, und seiner Männer viel.

18. 19. Dem Verbum giwitan, gehen, kommt das h nicht

zu, das ihm der Schreiber giebt. Sein miü für die Präposition

ist gegen den Vers und gegen den Gebrauch : doch finde ich

140 (17) im Heljand 4, 24 midi als Präposition aus der cottonischen Hand-

schrift angeführt. Über die Sage sind wir hier ganz im Dunkeln.

Otacker wird als ein Feind Hildebrands geschildert, fast scheint

es mehr als Dietrichs. Odoacer, ward im zehnten Jahrhundert

erzählt (W. Grimms Heldens. S. 23), reizte den König Ermana-

ricus den Theodorich aus Verona zu vertreiben, der zu Attila

floh: alle drei sind Vettern. Ob in unserem Liede schon Er-

manaricus in die Sage gemischt ist, kann man nicht sehen:

Odoacer mag in beiden Sagen noch König sein, ' etwa in Verona

oder auch in Ravenna; obgleich später im zwölften dreizehnten

Jahrhundert der schon viel früher wenigstens genannte Sibicho

der Rathgeber ist welcher Dietrichen vertreibt. Den historischen

^ Im rheinischen Museum für Philologie 4, 443 habe ich zu unvorsichtig

gesagt 'Nun (in der Sage des zehnten Jahrhunderts) ist Odoacer nicht König.'
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Thcodoricil und den historischen Odoacer halte ich für ursprüng-

lich in der Sage, weil ich nicht begreife wie sie auf eine ge-

lehrte Weise vor dem Ende de« zwölften Jahrhunderts hätten

hinein kommen können.

'Ji) /•;• fiir\ft in Uinle \üttila sitten

prß/ in häre, bar« nnwähsäti,

ixrbeoUtosa (€r rhl osU'ir hina) dPA.

Er verliels im Lande elend sitzen

die Frau im Hause, unerwachsenes Kind,

erblüs (er ritt gen Osten fort) das Volk.

20-22. In den ersten Zeilen ist nichts schweres: lutiH oder

/m/sic heifst meistens elend, arm; hrnd im Heljand und sonst oft

die Vermiiiilte, 104, 13 Pilatus Weib, 22^ 22 die bethleemitischen

Mütter. Das ungewachsene Kind ist wohl der junge lladubrand,

der doch hier nothwendig erwähnt werden muste: an sich könnte

CS freilich auch blols eine Bezeichnung der jungen Frau sein.

In der letzten Zeile gehe ich davon aus, dass dPt unmöglich etwas

andres sein kann als deol, Volk, wie wir sogleich finden werden

Pi'tnhhc, wofllr vorher Theotnhhe stand. Ferner hat die Hand-

schrift nacii arbeolaosa einen Tunkt, der etwas bedeuten muss.

Endigt der Vers damit, so muss arbeö langes o haben und Ge-

nitivus IMuralis sein, wie Z. 34 Ilnner» langes o hat, welches durch

J scheint hervorgebracht zu werden (<lcnn bei Kotker im Capella

1Ö7 steht sünd, wie wenig auch sonst die von Grimm angenom-

mene Länge des im Genitivus Pluralis im althochdeutschen Ge-

brauch zu beweisen ist): arten lös ist also zu erklären Ohne Erbe, i4i(i8)

da arbeolos zusanunengesetzt sowohl dieses als ohne Erben (ar-

beono lös) bedeuten kann. Lös steht auch nach dem Genitiv

ohne Zusammensetzung im Heljand 110, 5 Hohles löse, 111,17

(fisiiinjes lose, 22, 12. iH), 17 sundjöno lös. Die Zusammensetzung

(irbeolös, mit kurzem o, rechtfertigt J.Grimm, Gramm. 2,417.

r>«o. Herael ist für sich allein unverständlich und nur vermittelst

des übrigen zu erklären. Wer ist nun erblos V Entweder die

Braut, oder die deol. Wenn die Braut, so ist der Schluss deut-

lich, herael d. i. er rfl öslar hina dpi. Er rieth dem Volke hinaus

nach Osten. Ret wäre rial, wie Z. 17 hPiti für hiazi, Z. G3 iPitun

für liazun. Den unflectierten Dativus thiod findet man neben

andern Formen (und unser Lied beut nicht einmahl eine andre)

im Heljand 57, 13. 170, (>. Dann kommt freilich der Accusativos
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ZU brat erst nach dem Zusätze barn unwahsan; aber nicht zu

unnatürlich, weil das kleine Kind zur Mutter gehört. Nur weifs

ich nicht wie die daheim verlassene Frau arbeö los, ihres Erbes

beraubt, genannt werden kann. Also das Adjectivum zu deot.

So kann man an zweierlei Volk denken, die mit Hildebrand aus-

wandernden, und die zurückgebliebenen. Auf jene, die Elenden,

passt das Epitheton wohl : fatarerpes tharpo heifst patria alienus,

gl. Keron. 108. Dann müste heraei heifsen Er führte, wie auch

W. Grimm (Heldens. S. 25) vermutet. Aber ärbeh läosä er ret

östar hina det kann nicht heifsen er reiz, weil es dem alten Ge-

brauch dieses Wortes durchaus entgegen ist zu sagen Er riss das

erblose Volk ostwärts : eben so unpassend wäre er reid, drehete,

wickelte (kiridan, contorquere, Diut. 1, 531): und ich verzweifle

überhaupt aus heraei solch ein Verbum herauszubringen das den

Accusativ regiert. Auch wäre bei solchem Sinne der Punkt nach

arbeolaosa ohne Zweck. Ich glaube daher, die arbeolaosa det

ist das von Hildebrand zurückgelassene Volk : nun, da das Kind

unerwachsen, vielmehr ungeboren ist (s. W. Grimm, Heldens.

S. 24), ist niemand da, den das Volk anerben kann: sie sind

ein erbloses Volk, wie sonst erbloses Land gesagt wird. So ist

auch die Interpun.ction wohlbegründet, welche die Parenthese an-

deuten soll: Er verliefs erblos (er selbst ritt ostwärts aus)

das Volk.

sid Detrihhe därbä gistüontün

fäteres mines. dat was so friuntläos man:

25 er was ~Otächre ümmett irri,

degano Aechistd was er Deotrichhe

;

142 (19) eo fölches ät ente: imo was eo fehtä ti leop:

chüd was er chdnnkm männum:

ni wänju ih iu lib habbeJ

Nachher traf Theotrihhen Verlust

meines Vaters. Das war so freundloser Mann:

er war auf Otacher allzu ergrimpat,

der Männer liebster war er Theotrihhe;

immer an des Volkes Spitze: ihm war immer Gefecht

zu lieb:

bekannt war er kühnen Männern:

ich glaube nicht mehr dass er lebt.'
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23-28. Nachher grestunden Dietriche Verlu§te meines Vaters.

Die Handschrift hat hier (jiituonUtm. Gistaudan wird im Heljand

oft 80 gesetzt, im yislod son/a, härm, lö, 17. 1)1, 24, hesonders

aber willeo, Freude, 3(), IG. (57, 8 und fnwbra, Trost, 00, 2:5 und

dayo liobosia 14, 24 : die Bedeutung der Träposition tji wage ich

danach noch niciit genau zu hcstimnien, obgleich Zu einem treten

wohl am wahrscheinlichsten ist. JJarbn Entbehrungen ist Plu-

ralis, walnschcinlidi von dem bei Notker (Kateg. 337. 338= 121.

122) vorkommenden Femininum darba: im Heljand helfst der

Singular Iharf, Dativus IMuralis tharbtin (35, 20. Das folgende

falcrert's widersteht allen Erklärungen; wenn die vorhergehenden

Worte richtig gefasst sind, so muss es statt faler oder fateres

stehn, und ich denke es wird nur ein Schreibfehler sein. Ein

solcher Vers, fateres mines, würde zwar bei Otfried nicht ohne

Bedenken sein: doch hat auch er zwei dieser Art, 1, 5, 7 ai

edili's fröuirhn, 4, 35, 1 Iho quam ein i'dilks man und in unserem

Licde stellt 15. 41 dät sätjclnn mt. Die Verbindung der Gedanken

ist hart und starr, aber richtig. 'Hildebrand floh mit Dietrich

vor Otackers Hass: nachher verlor ihn Dietriclv Hildebrand war

ohne Freunde, auf Otacker zürnend und geliebt von Dietrich,

immer an der Spitze des Heers und zu kämpfbegierig: er kann

nicht mehr am Leben sein.' Er — nicht her: denn da die zweite

Hälfte zwei Keimbuchstaben hat, muss auch die erste soviel haben

— er was 'Otachre ümmell irrt. Vnmez sehr häufig adverbial,

nimis. Irrt, das Adjectivum, welches immer irronli bedeutet,

irre gehend, verwirrt, irri etidi f^nhard im Heljand 154, 12 zornig

und zänkisch, hat hier den Dativus bei sich, den ich sonst nicht

nachweisen kann: es för i/rew/i, hinderlich, feindlich, gehasst, ru»«(20)

nehmen wage ich nicht. Bei dcgano dechislo verlassen uns die

näheren Quollen : aber dem hochdeutschen Adjectivum decchi ent-

spricht das nordische peckr, lieb, angenehm, und das mit dem
Ablaut des Participiums gebildete nordische Substantivum ftocki

Gunst, wie das angelsächsische |)rtcciaM, welches erklärt wird

leniler palpare, demulcere. Die Verwandtschaft mit Dach und

Decken begreift man leicht (vergl. Grimms Gramm. 2, 53. N. 552).

Das Adjectivum erfordert einen Dativus, und der Zusammenhang

ergiebt 'dem Dietrich theuer' : daher lese ich degano dechisto was

er Deotrichhe, indem ich dies was er, auf dem ich natürlich nicht

eben bestehe, aus dem folgenden Verse nehme : dieser ward da-
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mit überladen, her vms
|
eo fölches ät ente, weil es hier der unter-

brochenen Construction aufhelfen sollte. Man sieht deutlich dass

die Construction nur durch einen Gedächtnissfehler unterbrochen

ward, indem der Schreiber nach degano dechisto, ohne den nö-

thigen Dativus hinzuzufügen, fortfuhr unti Deotrmhhe darha gi-

stütitun, bis Dietrichen Verlust betraf; nicht ganz wider den Sinn,

'ihm der liebste Mann, bis Dietrich ihn verlor,' aber mit einem

Halbverse, zuviel, und offenbar nur Wiederholung des vorigen

sid Detrihhe darba gistuuntun. Dergleichen Fehler wird wer aus

dem Gedächtniss schreibt schwer vermeiden. So ist dem Schrei-

ber des Muspilli, wenn es auch nach Schmellers Vermutung ein

königlicher Schreiber gewesen ist, Ludwig der Deutsche, nachdem
er erst Z. 55. 56 geschrieben hatte poum ni kistentit einte in erdic,

bald darauf Z. 59 bei stein ni kistentit abermahls einik in erdu

in den Sinn gekommen, welches den Vers überlädt '. Hildebrand

war immer folches at ente, natürlich am vorderen Ende. Ihm
war immer feheta zu lieb; nicht Schreibfehler für fehida, schon

weil die Abstracta auf ida in der Poesie nicht beliebt sind, son-

dern für fehta. Die Worte chnd was er chönnem mannum sind

für einen ganzen Vers zu kurz. Wenn nicht noch mehr verändert

ist, so fehlt etwas nach was her: denn mit diesen Worten, da

der Dichter was er sprach, konnte der Halbvers nicht schliefsen,

was er. Wenn auch der otfriedische Vers 3, 12, 25 uns allen

thäz giwis ist dieselbe Freiheit hat, einem Volkssänger darf man
144 (21) sie nicht zutrauen. Doch dies kann nur in der Verskunst aus-

geführt werden. In dem prosaischen Schlüsse dieses Bruchstückes

ni wänju ih iu lih habbe, lese ich das Adverbium iu diphthongisch,

wie es in den notkerischen Schriften ausdrücklich immer bezeich-

net wird, iu. So ist bei Notker die adjectivische Declinations-

endung ju überall diphthongisch, dnderiu, wesendiu, und die go-

thische Conjunction ju ist es schon bei Kero und im Heljand,

nur dass auch noch ein j vorschlägt, giu. Wie übrigens bei

Ulfilas (Grimm Gr. 3, 250) ju ni gangis heilst ovxhi neginaieig^

so bedeutet hier ni wanju ih iu ich glaube nicht mehr. Dass

' Im Muspille 80 ist Schmellers frühere Vermutung mir sehr wahrscheinlich

dilti sih der süanüri in den sitid arMvit, wenn man nur dann die folgenden

Worte streicht, der dar äumman scal töten enti lepenten, die Z. 90. 91 an ihrer

Stelle stehn.
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bei lib habbe das Subject er felilt, würde uns schwerlich auffallen,

wenn nicht der frftnkische Stil schon die Per^onalpronomina

mclir liel>te. Der Conjunctivus l>ei ich uxeite ohne dai ist noch

im Mittelhochdeutschen jcewölmlicii.

30 'W:llu irmingöt öbana ßna heraut:,

da/ du mo dana hilH

mit sus sippan man

dinc ui geleilös.'

'Wahrlieh Allgott obcu her vom Himmel,

dass du nie noch mehr

mit so verwandtem Manne

Streit führtest."

30. 3t. Das erste Wort dieses Hruclistückes ist nicht eiu-

mahl vollständig zu lesen, geschweige zu erklären. Auf den

Anfang eines angelsächsischen r mit Circumflex (so wird in die-

sem Liede, und sonst in keinem bekannten deutschen Denk-

mahle, das tc meistens bezeichnet) folgt eine abgeschabte Stelle,

auf der kaum noch Platz für einen Voeal zu sein scheint, und

dann (tu, so dass vielleicht nie mehr als rlln gesehrieben war.

Der N'ers lehrt dass es zwei lange Silben sein müssen. Da nun

weder das gothische raitei, nnmqnid (Grimm Gr. 3, 243), noch

das angelsächsische tuiun, age (daselbst S. 103), sächsisch wila

(Ueljand 7, G. 9. 122, 8), etwas zur Hilfe bringt, so glaube ich,

man muss irgend eine Versicherungapartikel annehmen, die dem
Schreiber 8ell)st wiederzugeben schwer ward. Es ist nichts als

ein Einfall, wenn ich denke, wie tceii gol gesagt ward, konnte

mit vielleicht nicht mehr verstandenem heidnischem Namen auch

wPttn gesagt werden, toeis Ziit. Ziu ist der Gott der nordisch

Tyr heilst. Auch der Beisatz inningol war wohl mehr überlie-

fert als verständlich. Des Wortes innin, sagt Witekind voni45(U)

Corvei, indem er es für den Kamen eines heidnischen Gottes

hält, bedienen wir uns tisque hodie eliam igtioranles, ad laudem

rel ad vitnperiuni. Wenn Adam von Hremen Recht hat, mau
verbinde mit irtnin den Begriff universalis, so ist inningol, was

es immer ursprünglich heifsen mag, für die christliche Zeit so-

viel als das im Heljand mehrmahl (33, 18. 52, 12. 90, G) vor-

kommende Ihifldgod. Dass hier Hildebrand redet, hat der Schrei-

ber, wie es auch in den nordischen Liedern geschieht, durch

das aufser dem Verse zwischen gesetzte grad Hiltibraht &üge-
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zeigt. Eigentlich die Schreiber: denn nach W. Grimms über-

raschender Entdeckung- hat mit der zweiten Seite und mit dem
Worte hiltibraht ein anderer zu schreiben angefangen und fast

acht Zeilen bis an das Wort imcit Z. 40 geschrieben. Wie die bei-

den Schreiber dabei verfuhren, ist wohl schwer zu sagen. Wenn
ihnen, was W. Grimm meint, ein andrer dictierte, so kann es

schwerlich ein Sänger gewesen sein, der, wenn er sich auch

der Worte nicht genug erinnerte, doch wohl selbst soviel von

der Kunst verstehn muste um ihnen das Gedicht in etwas voll-

kommnerer Form vorzusagen. Mir ist wahrscheinlicher dass

beide (man glaubt, zu Fulda '), der eine der den kleineren Theil

des geistlichen Inhalts der Casseler Handschrift geschrieben

hatte und nun die erste und die letzte leere Seite mit diesem

unschätzbaren Bruchstück ausfüllte, und sein Genoss dabei, von

welchem diese acht Zeilen sind, sich mit einander aus ihrer

weltlichen Zeit her auf die Worte eines Liedes besannen, das

sie sonst wohl von bäurischen Sängern gehört hatten, quod can-

tabatit rustici olim, wie in diesem Sinne der Verfasser des ckro-

nicon Quedlinhurgense sagt (W. Grimms Heldensage, S. 33). Nach

den Worten qnad Hiltibraht folgt zu irmingot der Zusatz obana

ab hevane , mit einem doppelten Fehler in der Präposition ab:

sie bringt, weil sie auf der Hebung steht, zwei Vocalreime in

die zweite Vershälfte, da doch in der ersten nur einer ist, und

sie erhöht sich durch ihren Reim über das Substantivum hevane.

Wer die Kunst verstand, muste sagen obana föna hevane, oder

ganz wie Otfried (an Bischof Salomo 31) öbanä fon himile. Im
Heljand wechseln af und fan oder fon: 90, 10 hat die eine

Handschrift af, die andre fan. Über die Ausbreitung des Wortes

i46(23)Äera« liat J. Grimm, Gramm. 1, xiv, eine Untersuchung angeregt.

Das folgende dat ist die Conjunction daz, die ohne voraus-

gesetztes Verbum Ich sage, die lebhafte Versicherung ausdrückt;

gleich nachher wieder, Z. 34 dat ih dir it nn bi huldi gibu, und

noch Mittelhochdeutsch in Eidesformeln (zum Iwein Z. 7928);

im Heljand mit der Interjection wela (93, 3) Wela that du wif

habss willean gödan, wahrlich du Weib hast gute Gesinnung.

Auf dieses dat kann gewiss die Allitteration fallen: der Reim

' Die mit den fuldischen Urkunden nicht übereinstimmende Schreibart wird

niemand dagegen anführen , obgleich das Gegentheil zur Be.stätigung dienen

könnte.
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ist hier offenbar d, dal du nco duna hall ditir tii gilHtng. Ge-

wiss, neo dana hall noch weniger jcniahls (im lieljand than hatd

nt 42, 13. 81, 1 nocii weniger, ni-thiu halt oder Ihiu halt ni bei

Otfried uihilo magis) diuv ui gileiins, leitetest du Ding, filhrtest

du Kec'litsstreit (wie leiten aucli später noch von weit ausgedehn-

terem (Jebrauch ist als jetzt: s. zum Iwein G379). 'Noch we-

niger strittest du je', der Gedanke ist unvollständig. Dem dana

fehlt die Küei<.bezieliung. Mau ivanu etwa denken das» Hade-

brand gesagt liatte 'Ich entzog mich nie, feige wie du, dem
angebotenen Zweilvampfe' : so war die Antwort 'Gott vom Him-

mel, wahrlich noch viel weniger strittest du jeuiahls einen

Streit — ' nämlich wie diesen mit deinem Vater. Auch die

widernatllrliehe Art des Streites sollte bezeichnet sein: aber dem
Schreiber t'eldteu aucii hier die rechten Worte, und er schob,

um doch etwas dem Sinn zu genügen, Tor dinc, mitten in die

zwei Vershälften den reimstdrenden Zusatz ein, mit sus sippan

man, mit einem so verwandten Manne. Bei der Präposition mit

kommt der Accusativus sonst meines Wissens nur noch im

Wessobrunner Gebet vor, enti manake mit inan, und in den ke-

ronischen Stellen bei Graff, althoehd. Präpositionen, S. 128, Das

gleich folgende ar arme, e brachio, und ar lanle aus Z. M hätten

wohl auch in der Abliandlung über die Präpositionen S. 59 ff.

Erwähnung verdient, wie nr meri (statt mere, etwa wie fona suni

im Isidor S. 3()4) gl. Emmerani, 407, wie ur fiskim gl. Jun. 218,

und wenn es richtig ist, das notkerische ir anaßhene, incipieni

oder incipiendo, Ps. SG, 0.

Vfänt er db ar ärm^ wüntäne hmtgd,

f^iiisuringä gitdn, so imo t^ der chüning gäp^

Uäneb tnihthi: 'dat ih dir il uit bi hiildi gibu.'

Da wand er vom Arme gewundene Ringe,

von einen» Kaisering gemacht, wie ihm sie der König gab,

der Hünen Herr: 'dass ich dirs nun mit Huld gebe.'

32-34. Gewunden ist das Beiwort der Armringe. Im Hel-urm)
jand U), 23 fragt Herodes die Magier 'Fuhrt ihr gewunden Gold
zu Gabe irgendwem der Männer? htcedher ledjad gl wundan gotd

te gebu hvilicum gttmöno?' Es sind spiralförmig gewundene Arm-
ringe, vermuthlich auch hier goldene, dergleichen sich noch er-

halten haben; von dem Werth einer griechischen Kaisermfinie,

aus der sie gemacht sind: denn dies wird cheisuringo gitrm be-
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deuten. Zwar möchte man gern erklären cheisurltcho gitan, kaiser-

lich gemacht oder beschaffen: aber man muss gestehn dass das

auslautende u in cheisnringu niemahls in dieser Adverbialendung

vorkommt, und dass auch cheisuringrm oder cheisuringo in Bildung

und Sinn wenig zu andern Adverbien dieser Art stimmen würde.

Dagegen heifst casering im Angelsäclisischen drachma, und die

Erklärung, die J. Grimm (Gramm. 2, 350) anzunehmen scheint,

'aus einer Kaisermünze gemacht,' ist gewiss allein richtig. Statt

Bisande sagt der Pfaff Conrad (S. 4'>) bisanfinge. Die Armringe,

wand er so vom Arm und gab sie seinem Sohn, bi huldi, mit

Wohlwollen, wie sie ihm der König gegeben hatte, Haneo iruhtm,

der Hünen Herr. Trnhiin ist sonst im Hochdeutschen nur Name
Gottes: denn wenn im übersetzten Tatian 125 der Herr der da

will dass sein Haus voll werde truhtin angeredet und selbst ge-

nannt wird (Luc. 14, 22. 23) und 148 die thörichten Jungfrauen

zum Bräutigam sagen trohtin trohtin intuo uns, so ist wohl nur

die Erklärung in die Parabeln getragen: die Übersetzung (Diu-

tisca 1, 505) von principatus et dominaiiones , hertuama enti truh-

tina, bezieht sich doch wenigstens auf Engel: und dass es in

einem uralten gedankenlos übersetzten Glossarium (Diutisca 1, 212)

heifst Erus, dominus — heröj'o, truhtin, beweist gar nichts. Doch
findet man im Heljand 36, 3 mandrohtm für den irdischen Herrn,

nach der meines Erachtens richtigen Lesart der Bamberger Hand-

schrift, cos im the cüninges thegn (Matthäus, als er berufen ward)

Crist te herran,
j
milderan methomgibon than er is mandrohtm

|

wari an theserö weroldi.

35 Hadubräht gimältä, Hiltibräntes sünu,

Hadubrant sprach, Hiltibrantes Sohn,

'mit gerü scäl man geba infähän,

ort widar orte. du bist dir, kltkr Hnn,

ümmet Späher, s^enis mih

mit dinem wdrtun, wili mih dinn speru werpän.

148(25) 'Mit dem Wurfspiefs wird der Mann Gabe empfahen?

die Spitze gegen die Spitze. Du bist dir, alter Hun,

ullzu klug, reizest mich

mit deinen Worten, willst mich mit deinem Speere

werfen.

3(3-39. Mit gerh scäl. Entweder wird hier in gern die

letzte Silbe lang durch die starken zwei Consonanten welche das
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folgende Wort anfangen, oder J. Grimms sonst nicht erweisliehe

Meinung ist rielitig, das n des Instrumentalis ist Inng, wenigstens

noch in so alten V'ersen. I)er8cll)e Zweifel wiederholt sich Z. r>(>

Ar»//' sr'tU): das e der Adjcctiva ist hei Notker hestimmt kurz,

die Lilngo ist meines Wissens nur zu hewcisen durch Keros

Schreibung andree S. 31''. Es ist gleich bequem, sich der Be-

zeichnung der langen Vocale ganz entziehn, und was Grimm in

die Paradigmen gesetzt hat nachschreiben: ein Verständiger wird

fragen wieviel davon fdr jede Quelle als sieher anzusehen sei.

'Mit dem Speer, Spitze gegen Spitze,' können wir recht gut sagen

:

ich weifs aber nicht ol) die alte Sprache nicht vielmehr statt des

Aecusativs den Instrumentalis verlangt, ortn trUlar orte. Im Hcl-

Jand 95, 5 gi^res ordun, im Plural. Also wird orl vielmehr No-

nn'nativus sein: der Mann empfahe Gabe mit dem Spiefse, Spitze

gegen Spitze empfahe sie. Du bist dir allzu weise, wie vorher

Z. 12 Ich mir die andern weifs. Man wird überhaupt bemerken

dass im Syntaktisciien dieses Lied sich mehr dem sachsischen

als dem fränkischen und südlicheren Sprachgebrauche nähert.

AllPr Hnti nehme ich, trotz dem stark declinierten Adjectivum,

lieber für den Vocativ. Übrigens, wenn Hildebrand hier fUr

einen Hünen erklärt wird, so muss er wohl in den verlorneu

Theilen des Liedes wenigstens gesagt haben dass er aus dem
Osterlande konune. Nach spenis mih müssen, wie das Versmalis

zeigt, ein Paar Silben fehlen: der folgende Vers ist vollständig,

mit ihnPiH worttiu, irili mih diun spvrn icerpan. Die Interpunction

nach dem ersten Keime der ersten Halbzeile würde die nordische

Verskuust schwerlich gestatten: aber die deutsche ist viel freier.

Im lleljand 35, 7 thö sie bi Ihes walares Stade
|
fürdhor tpuimun,

Iho fiindint sie thar Pnna frödan man. 31, IG to welda hf Iho

selbaN döti
\
helandean Ktisl. Ihan hdbdo hP is hiigi fäslo. 91, U)

endi getcald habdl
\
obar middilgard , endi Ihat he im'ihU allaro

männo gehv(^s —
. 10, 2 that im Ihdr an dröma quam drohHnes

ciigil,
I

ht'banciininges bodo. endi hfl sie ina häldan trel. 'Du lockst

mich mit deinen Worten, aber du willst mich mit deinem Speere

werfen.' So können wir jetzt übersetzen, da uns das vortreffliche H9(«)

Facsimile mr)glich macht die Worte richtig zu lesen. Sonst las

man ein unerklärliches wiUhnh (s. Jac. Grimm, Gramm. 3, 771):

wer die beiden Striche genau betrachtet, die man für das erste

h gehalten hat, und die welche für u galten, der wird sehen

Lachmanns ki.. Schriftkn. ^O
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dass der Schreiber erst wilih schreiben wollte, dies aber sogleich

in das richtige wilimih veränderte, ohne den oberen Strich des

h auszukratzen, welches er auch in dem erst hrel verschriebenen

hregilo Z. 61 versäumte.

40 pist hlsö gikltet man, so du ^wln imcit förtbs.

Du bist ein so gealterter Mann, wie du ewigen Betrug

verführtest.

40. Je älter du bist, je mehr hast du zeitlebens betrogen.

Auch das doppelte so, so -wie wird in dieser Ausdehnung aus

fränkischen oder schwäbischen Schriften nicht zu beweisen sein.

Im Hei jand 5, 9 so wit giu so managan dag wärun an theser

o

weroldi, so ml thes wndar thunJcit, je länger ihr in diesem Leben

wäret, je mehr dünkt mich das wunderbar. 69, 21 So deda^ the

drohiines sunu dago gihvilikes göd werk mid is jungeron, sö neo

judeon nmbi that an ihea is mikibin mäht thiu mer ne gelöbdun,

So that der Gottessolm jedes Tages gutes Werk mit seinen Jün-

gern, wie niemals die Juden darum an seine grofse Kraft desto

mehr glaubten. Pilatus sagt 166. 24 it is so obar is hobde gi-

scriban, so ik it nu icendjan ni mag. Es ist so über seinem Haupte

geschrieben, wie (dass würden wir sagen) ich es nun nicht ver-

ändern kann. Den letzten Stellen im Bau ähnlich ist die in un-

serem Liede, Z. 52, nur dass das erste so fehlt, ih wallota sumaro

enti tcintro sehstic, so man mir at burc enigeru banun ni gifasta.

Das Wort imcit. Betrug, zeigt sich hier als Neutrum, da sonst

die mir bekannten Stellen das Geschlecht nicht beweisen, der

sächsische Genitiv inwideas, der Dativus inwitte in den hraba-

nischen Glossen S. 959'': denn ewfn, wie das davon abgeleitete

ewinig, sind bekannte Adjectiva, nicht aber Adverbia.

dät sägetfin ml seolidänte

"westar iibar went)l- seo, dät man wie furnäm:

tot tst Jliltibränt Heribräntes süno.^

Das sagten mir Seefahrende

westwärts über den Wendelsee, dass man Krieg vernahm

:

todt ist Hiltibrant Heribrants Sohn.'

150(27) 41-43. Die Seefahrenden (the seolidandean, Heljand 89, 10),

die über den Ocean oder vielmehr über das mittelländische Meer

(beide heifsen wentilseo, Grenzmeer) her in das Westland kamen,



ÜbRR DA! IllLDKRRAKDSLtRD. 435

hatten von einer Schlacht erzählt: es war gemeldet oder zu

schlieCsen dasH llildel)iaiul unifrckomnen sei. Icli habe schon

sonst gesa^'t (Hlicin. Mus. f. IMiil. 4, 44.'i) dass damit der Sieg

Attilas über den l)iirg:undi8chen Oundiearius gemeint sein kOnne

:

aber es ist niclits weiter als möglich. Das Wort wetilil-sPo habe

icii mir erlaubt auf die zwei Versiiälften zu vertiieilen, weil die

otfriedische Form sP anzunehmen, bei entgegengesetzter Schrei-

bung, verwegen scliien (die starke Betonung von matt, dät märt

wie fiirnäm^ wäre vielleicht zu ertragen): wenn im Heljand 21,

14 /VAjypteo
\
land in zwei Vei-scn steht, so ist wentU-sPo auf der

Cäsur getheilt wolil nicht unregelmälsiger,

Miltibri'tht gimäkallä, lieribräntes süno,

lliltibrant sprach, Ilcribrants Sohn,

45 'irela gisilui ih in dlnPm hrnstim

dät du hdhPs \u'-m^ \\rrrdn götän,

dat du näh bi di^semo riche reccheo ni iriirA.'

'Wohl sehe ich an deinen Rüstungen

dass du hast daheim einen guten Herrn,

dass du noch durch diese Obrigkeit nicht verbannt worden bist.'

45-47. Diese Anrede, deren erste Zeile weder rhythmisch

noch gereimt, also gewiss sehr unvollkommen überliefert ist,

würde wohl in den Aufang des Gesprilchs gepasst haben, wie

im Heljand 17, 2. ;"> Hcrodes zu den Magiern sagt Ic gisiho that

gl sind ediligiburdjnn, cunnjes fon cnösle godun —: gl sculun ml

te irdrun seggean — bi hwi gl sin ie thvsun lande cnmana. Auch

hier kann man sich die Worte zur Noth als den Anfang einer

Rede denken: aber dann müste eben die Hauptsache fehlen.

Dass das folgende, Z. 48, nicht mit dieser Rede verbunden ist,

hat der Schreiber selbst wieder durch sein eingeschaltetes qtad

Hiliibrant angezeigt. Die Form des Accusativs <;a(«i ist auffallend,

zumahl da vorher Z. 12 Pnan stand. Fremd kann sie zwar dem
Schreiber nicht gewesen sein : aber dass sie ihm gerecht war,

dürfen wir auch nicht behaupten, weil das e nur Verbesserung

des zuerst unrichtig geschriebenen i war, wie das Facsimile zeigt.

Er hätte besser gethan, das i zu punctieren und a überzuschreiben. i5ic»)

Ich sehe, du lebst daheim in Freuden und in Reiehthum, du

wurdest noch nicht reccheo, Vertriebener — in echt hochdeutscher

28*
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Form, ohne w vor r (s. Grimm, Gramm. 1, 141) — hi desemo

riche, durch diese, oder dieses Landes, Obrigkeit. Daz riche

heifst noch im dreizehnten Jahrhundert oft der König-. For rtkea

standan ist im Heljand 57, 16 vor der Obrigkeit stehen, vollstän-

diger im Muspille 39 vora demo rihche az rahhu slantan, vor der

Obrigkeit zur Rede stehn. Zu gleicher Erklärung zwingt hier

die Präposition bi: in (oder vielmehr ur) desemo rtche könnte

heifsen In (oder verwiesen aus) diesem Lande; wobei noch nicht

einmahl nothwendig an das chunincrtchi Z. 13 zu denken wäre:

denn richi heifst geradezu das Land, an thesumu rikea (Heljand

79, 12) ganz soviel als an thesaro weroldi.

'welagä nu, wältänt got, wewiirt skihit.

'Wehe nun. Herscher Gott, Wehschicksal geschieht.

ih wätlöta mniard enti wintro sehstic

Ich wallte der Sommer und Winter sechzig

50 ur lante,

aufser dem Lande,

dar man mih eo sceritä in fölc sceofäntero,

wo man mich immer bestimmte in die Schar der Schützen,

so man mir al hürc enlgeru hänun ni gifästä:

wie man mir an irgend einer Stadt den Tod nicht befestigte:

nü scal mih svdsät chind svertü häuwän

hretön slna hilljü, eddo ih imo ti hänin werdän.

und nun muss mich mein trautes Kind mit dem Schwerte

hauen,

treffen mit seiner Hacke, oder ich ihm zum Tode werden.

48-54. In der ersten Zeile ist das Substantivum waltant

durch die Cäsur von seinem Synonymon got getrennt, im Hel-

jand 21, 10 sogar durch den Versschluss, tho ward sän aftar thiu

wäldandes
\

godes engil Climen Jdsepe te spräcnn. Da beide Silben

von wewurt auf die Hebung fallen, halte ich es für einen Doppel-

reim, der sich in Zusammensetzungen öfter findet; Heljand 1, 22

ädalördfrumo , 89, 16. 91, 5 lägulidandea , und (was zugleich zu

dem folgenden Reim wallola sumaro wintro sehstic gehört) 15, 19

at them friduwiha fior endi ahtoda wintro. Wurt, Schicksal, ist

ein bekanntes Wort: mit der Zusammensetzung wewurt kann ich

152 (29) das altniederländische wewUe, calamitas, (Diutisca 2, 203) ver-

gleichen. Dass offenbar aufser dem Verse stehende ur lante

vertritt ohne Zweifel die Stelle einer Ausführung in einem oder
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mehreren Versen. Man srcriin he«tininite niieli - in allen dcut-

sehcu Spr.icheu gewöhnlicher Ausdruck vom (Jehietendcn und

vom Scliieksal — in die Schar der Schützen, eiprentiich adjee-

tivisch Schicrsendor, wie im lleljand 23, H Archelaus heilst he-

ritogo heUuhernudero. Das sf) ist vorher bei Z. 40 erklärt. An

keiner Stadt I)efcstiirtc man mir Tod: diesen Gebrauch von gi-

festen können wir niclit mehr belegen und eben deshalb auch

wohl nicht ganz genau deuten: es ist eben kein Wunder, wenn

uns das oft begegnet, da so wenig zusammenhangende Schriften

erlialten sind. Z. 53 stellt auf der Cäsur das Adjectivum sM$at,

und das Substantiviun rhitid ftlngt die zweite VershAlfte an.

Den Tunkt nacii chitid hätte der Schreiber schwerlich gesetzt^

wenn er nicht den Widerstreit des Verses und des Sinnes be-

zciclmcn wollte. So im Hcljand 44, 12 hwö it ihnr an them

nUion — Pwe gebiuduL 4(5, 1 1 ac hüggcal (e vitromo — leobun

hfnaii. 48, 9 Cüma thin — craflag Hki. Auch ist so Adjectivum

und Substantivum in zwei Verse vcrtheilt; 25, 24 mnitaga
\
liudi,

HS, () maftliyua
|
horron, 110, 10 siuscöui

\
Hohl. 171, 31 ir(i.s im

is giirndi tcinlarcäldon
\
stifiwe gilicöst. Ihuo sAvnn sie itia silljan

Ihär. Einen dritten Keim auf srnsal und srerlfi in scal anzu-

nehmen würde unrichtig sein : die enge Verbindung der Laute

sc sp und st, die ja auch der Lautverechiebung widersteht, er-

laubt in allen deutschen Sprachen keine Allittcration derselben

mit anderem s. Das bilt im lleljand , welches hier billi zu

heilsen scheint, hat vielleicht mit dem Heil (pigil) ' nichts ge-

mein, sondern mehr nüt der Billen womit die Mühlsteine behauen

und geschfirft (gapillot) werden (s. Schmeller, baier. Wörterb. 1,

ll)J). Fundgruben S. 3()0''): gemeint ist damit das Schwert (Grimm,

Gramm. 3, 440). Was aber mit dem Schwerte bretftn heilst, weife

ich nicht. Wenn es richtig geschrieben ist, so kenne ich kein

Wort von demselben Stamme als rf(i5 brel und was damit zu-

nächst verwandt ist, wie prela die flache Hand (gl. Galli 101.

gl. Cassell. 854 •): könnte bretftn flach machen bedeuten, und also

etwa durch weggehauene Glieder verstümmeln? Für den Vers

scheint es sehr hart dass bretön mit nur zwei Silben sein sollen: i63(ao)

' Mittclhoc-hdcut«ch Jaz bile. Uitcioii rJ26l. Wcrnher der Gartcniere im

Mcicr Ilclmhrccht, Z. 10^.') und brdht im auch ein bUe, daz in manejer mtie

gesmidt $6 guote» nie kein smit.
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ich streiche mit vor smn billju, wie es auch Z. 39 hiei's dmu spern

werpan.

55 doli mäht du nu kodlihhd, ibu dir diu eilen taue,

in siis heremo man hrüstl giwinnän,

räubä birähanen, ibu du dar enic veht häbes.^

Du kannst ja leicht, wenn dein Muth etwas taugt,

an einem eben so stolzen Mann Rüstung gewinnen,

Raub erbeuten, wenn du da irgend Recht hast.'

55-57. Der Versschluss eilen taue ist wohl eben so richtig

wie Hiltibränles sünu oder das otfriedische bi thes slerren färt:

will man ihn nicht, so muss man die Hälften des Verses um-

stellen, damit die zwei Reime, die dann auf den Vocalen entstehn,

in die erste kommen, ibu dir diu eilen taue. Das ao in taoc

scheint mir ein dritter missrathener Versuch den Diphthong zu

bezeichnen, der in botiga hauwan und rauba besser ausgedruckt

war; wie langes o hier mit ao wechselt, desgleichen uo mit o,

und ei mit e § und ai. Bihrahanen ist fehlerhaft mit hr geschrie-

ben, wie theils das darauf reimende rauba (spolium) zeigt, theils

das nordische rwna (spoliare), womit es J. Grimm (Gramm. 2, 168.

806 f.) sehr richtig zusammenstellt.

Auf diese Rede des Vaters, der Sohn werde leicht einen

andern Mann zu bekämpfen finden, den er anzugreifen mehr

Recht habe, fehlt die Erwiderung. In dem folgenden, das wieder

mit einem qvad Hiltibrant anhebt, erklärt sich der Vater zum
Kampf bereit.

'Der si doli nu krgostö oslärliutd,

der dir nu Vfiges warne nu dih es so we/ lüstit.

'Der sei doch nun der feigste der Ostleute,

der dir nun Krieg weigere, nun dichs so wohl gelttstet.

58. 59. Ich wäre der feigste der Ostländer, wenn ich den

Kampf nicht annähme, sagt Hildebrand, indem er sich selbst zu

den Hünen rechnet, deren Könige er gedient hat. Warne gehört

zu dem sächsischen wcrnjan (Grimm, Gramm. 2, 168), das im

Heljand eben so construiert wird: 122, 7 ni wernjan wi im thes

Willjen. Vergl. 90, 20. 107, 13. 135. 23. 170, 11.

60 gttdeä gimeitihn niuse de mötti,

hverdar sih hiutä dero hregilo hrüomen mliotti.
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erdo (iegero hrntinotin hfid^ro intliun.'

Die liaiHl^'cineinc Sclilacht vcrsuclic, den Kampf,

wer von uiih Hich heute der Heuten rUlimen solle,

oder dieser Hrünnen heider walten.'

<)0-(l2. Der erste Vers seheint st-hwieriger als er ist. Godta

heilst dicSchhieht: zu welcher Declination es gehört, ist hier zu

lernen. Das u nehme ich als lang an, weil aus Guudrün später

hiulnin wird. Wer lieher das u für kurz halten will, der darf

nur nicht gudea dreisilbig lesen: das e macht keine Silbe, sondern

(judra lautet ziemlich wie gndja, und die erste Silbe ist durch

Tositiün lang, wie sie es für den Vers sein muss. Eine dritte

Annahme ist auch erlaubt, dass der Dichter gundea, gundhamuu,

andre, chuud, iinscrc gesagt habe, und die andern Formen ge-

hören nur dem Schreiber. Mollt ist im zweiten Verse vom An-

sprengen erklärt. De muss genommen werden wie det und Det-

nh: das ursprüngliche lange o wird in dem diphthongischen dio

wohl seine Länge aufgeben, wie auch der Instrumentalis schwer-

lich diu lautet, sondern vielmeiir diu. Z. 12. IH steht de für

das Masculinum die, welches eigentlich auch die heilsen sollte.

f^ius^ als Imperativ muss der dritten Conjugation gehören, und

so findet sidi im Heljand 32, 10 ««M.«r>« versuchen. Gewöhnlicher

sind die Formen m\ij, also hier niusi: uiusjen im Heljand 142, 13

wieder von der Versuchung des Teufels. Das althochdeutsche

f)iuiusen heilst mehr nanci$ci, repcrirc \ nur dass piniusU rescitset

(gl. Mons. 326) zwischen beiden Bedeutungen liegt, und paniu-

sida experimeutum (Diutisca 1, 41)3) ganz dem sächsischen Ge-

brauch geniäls ist. Gimeinun oder gimeinun muss eine schwache

Form des Adjectivums gimeini sein. Ich nehme gndea gimeinun

für Accusativo, den Krieg, den handgemeinen — ninse, versuche

— dann dr motu, den AngritY, als Apposition zu gndea gimeinun.

Der Imperativ steht zwischen den beiden Accusativen: aber es

ist nicht nach demselben, wie wir es thun würden, zu interpun-

giereu, sondern der natürliche Halt ist auf der Verstheilung, und

eben dieses Halts wegen regiert das Verbum noch einmahl seinen

' Nichtä lernt man über die Bedeutung aud den keronischen GlosHcn 8. 203

y>'iaus, niutenti: coiiatus, cilenti. Xilinl, nitttent: cottantur, cUent. Kaum
darf mau aus ihnen siciilicIWn dao« dem Vcrfasaer das Sim|ilcx nitutm ge-

läufig war.
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Casus. Im Heljand findet man diese Constructionsweise auf

155 (32) allen Blättern. Unter den drei Fehlern der nächsten Zeile ist

einer längst verbessert, die Umstellung des Wortes hiuiu nach

dero, durch übergesetzte Striche, die in dem Facsimile wegge-

blieben sind weil sie neu schienen: doch zeigen sie einen kun-

digen Leser. Werdar, nter, ist mit h zu schreiben, wodurch ein

Reim mehr entsteht; nothwendig, wenn in der zweiten Vershälfte

zwei Reime sind. Dies aber ist freilich zweifelhaft. Denn soll

hrumen räumen sein, so gebührt ihm kein h: die Construction

ist aber schwer zu begreifen, sih dero hregilo ramen, sich der

Kleider räumen — etwa so viel als sie ausziehen müssen. Viel

wahrscheinlicher ist 'sich der Beute rühmen' : dann aber fehlt

nach u ein o, und ob das h nicht zu streichen sei, kann man

zweifeln. Ich lasse es stehn, weil ich im Isidor S. 347 hruomege,

yloriosos, finde, und in den hrabanischen Glossen 968« hromenti,

iactans, wohin man auch wohl das angelsächsische hreman, cla-

rnare, plurarc, ziehen kann. Aber das h muss früh verloren sein:

denn in der nordischen Spraclie heilst es romr, und im Heljand

51, 5 romod gl. Dass bei Kero 49 ** ruam steht, ist von keiner

Bedeutung, weil die vierte Hand, die überhaupt wenig genau ist,

auch hart ohne h schreibt.

dö leilun se erist ksckim scritän,

Da liel'sen sie zuerst mit Eschen schreiten,

scärpen scürim, dal in dem acillim slönl.

mit scharfen Schauern, dass es in den Schilden stand.

63. 64. Sie waren zu Pferde (Z. 6 do si ti dero hillju ritun):

nun liclsen sie schreiten — die Pferde nämlich: aber dies lässt

die Kunstsprache weg, wie wir hier sehen im neunten Jahrhun-

dert, wie im dreizehnten und noch — mit den Eschenspeeren,

mit scharfen Regenschauern — auch im Heljand 156, 21 iväpnes

eggjuti, scarpun scnrun — , dass es in den Schilden stand —
erwant würde man etwa mittelhochdeutsch sagen, stecken blieb.

Bei dal fehlt it. Denn ich möchte nicht annehmen dass dat für

dal it stehe: ein sächsisches theil, dem otfriedischen iheiz ent-

sprechend, kann ich nicht nachweisen, obgleich theik für that ik

im Heljand 100, 11 steht, und in der Essener Beichtformel (in

Lacomblets Archiv, 1, S. 4, Z. 3. 4. S. 8, Z. 16). Ich finde eine

Stelle im Heljand (und vielleicht habe ich mehrere übersehn) in

welcher nach der Coujunctiou that das Subject weggelassen zu
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sein Hclicint, tlo, 23 Siim so snliy ward
\
matnio undar ihrrn

niCHegi, Ifial il (d. h. Ihal hie il, dass er das was Cliiistus spracl«) bi-

(jan an is möä hladan: denn schwcrlioli \»i tum Neutrum, und Ihat

l'rononion relativum. Hei Otfricd fehlt liAufi^' naeh ihaz eini56(.T3)

persönliches rronomcn: aber der Hauptsatz liat dann da8i<clbe

Subjeet: z. B. 2, 12, 09 so wir sö ihes biginne thai ihdra ^ua gi-

thinge.

G5 dö »töpliin li samaiie atäimbort cklndiin

(55. Diese Zeile widersteht bis jetzt allen Versuchen sie zu

erkliiren. Da sie vorher zu Pferde stritten, und im folgenden

Vers auf die Schilde hauen, so verfällt man leicht auf die Ver-

nuitung, hier werde gesagt 'Dann traten sie zusammen': und

das wiirc slopun ti samnue. Im Hochdeutschen ist das von stafan

abgeleitete schwache Verbum sicpheu gewöhnlich, mit dem Sub-

stantiv der slaph, im Dativ des Plurals slephim, passim (Diutisca

1, 522): die sjlchsischc Si)rache erhiilt, wie die nördlicheren,

das starke Verbum im Präteritum, slop, slöpiiu, s. lleljand 20, 22.

!K), 10. 91, 3 (148, 22 gegen die Allitteration), und im öubstan-

tivum slitpoK, ct'ütigia, 73, 14. Aber es giebt im Angelsächsischen

auch ein schwaches Vorbuiu sii^pan, wovon die Heispiele bei Lye

fast sämtlich aus Cädnion sind (s. Thorpes Cftdnion S. 336*)

und die mit dem Stammworte wenig übereinkommende Bedeu-

tung Krheben zeigen: dem würde ein hochdeutsches sluofeti, in

der Mundart unseres Liedes stöpen entsprechen, und so wUrcIe

stoplun gerettet, obgleich ti sainauc nun nicht so passend scheint,

und in dem folgenden stainibort chludun doch schwerlich ein

Subjeet und ein Object stecken kann. Nimmt man slöpuH an,

so möchte staiwbovl-vhltiduu ein Kpithcton der beiden Helden

sein, etwa die Öchwortschwinger oder die Sehildklöbcr. Staim

ist wohl ohne Zweifel stein, obgleich der Diphthong ai sonst

hier nicht vorkommt (aber auch ao nur Ein Mahl für aii)i das

m ist durch das folgende b entstanden, und zeigt dass wir staim-

borl nicht trennen dürfen, liorl kann nichts anders heifsen als

Hand. Es kann wie das im Hochdeutschen üblichere rani für

den Schild stehen: Heljand 171, 4 utidar iro bordon, unter ihren

Schilden : nur bin ich eben nicht sicher ob ein Lindcnsehild,

dessen Buckel und Buckelrciscr mit Steinen besetzt sind, ein

Steinbord heii'sen kann. Von dem folgenden chludun weifs ich
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nichts weiter zu sagen, als, was der Versbau lehrt, dass die erste

Silbe nothwendig lang ist, mag nun im Stamm ein langes u sein

oder ad für und stehen. Das angelsächsische clud, Fels, Berg,

ist das einzige ähnliche Wort das ich finde: aber weder die

Länge des u ist erweislich, noch weils ich zu sagen wie es hieher

157 (34) passen sollte. Leicht mag auch der Schreiber gefehlt haben.

Dass wir richtig lesen, ist wohl nicht zu bezweifeln; obgleich

die zwei Theile des d mehr als sonst getrennt sind: aber die

Hand ist überhaupt flüchtig und unfest.

\ietiwun härmllccö \ivilte scilti

(sie) hieben schmerzlich weifse Schilde,

ünti im iro \inlan hittilo würlün

bis ihnen ihre Linden klein wurden.

66. 67. Der Schreiber hat erst kevun gesetzt, mit seinem

gewöhnlichen angelsächsischen v, dann aber über der Zeile ein

lateinisches v hinzugefügt. Hewuti wäre hiawun: heuwun oder

hiuwun ist vielleicht noch häufiger. Die Linden, welche durch

die Hiebe zerstückt werden, können nur Schilde aus abwech-

selnden Lagen von Leder und geflochtenem Lindenbast sein:

lind ist in der angelsächsischen und in der altnordischen Poesie

gewöhnlicher Name für den Schild.

givfigan, nl ti wämbnüm

68. Im letzten Halbvers, mit dem die Seite und das Bruch-

stück schliefst, scheint das Participium giwigan zu bedeuten Ge-

macht oder auch Verthan, weggeschaff"t. Beides passt, wenn

man das vorhergehende dazu nimmt, Bis ihnen ihre Linden klein

wurden gemacht, oder verthan. Dass hier der Sinn aus einem

Verse in den andern übergeht, ist nicht ohne Beispiel (s. zu

V. 39): eines mit werdati und einem Participium ist im Heljand

8, 21 thati scal thi kind ödan (geboren)
|
werdan an thesaro weroldi.

Auch hat der Schreiber wohl durch die Punkte vor und nach

giwigan den Leser darauf aufmerksam machen wollen. Wihatito

wird übersetzt facienda (gl, Mons. 381), uparwihit exsuperal (gl.

Hrab. OGS*»): aber giwihan soll auch heifsen conßcere (gl. Mons.

378), und kawigati allar aelas decrepita (Aretins Beitr. 7, 250),

wofür sonst arwigan steht (Docens Mise. 1, 210''. vergl. Benecke

zum Wigalois S. 563, W. Grimm zum Grafen Rudolf S. 9), fehler-

haft geschrieben urweganiu (Diutisca 2, 337*>), Die Worte nt ti
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wunibiinm können vielleicht heiiseii Lud nicht zu den iiäuehen .

Ül)cr Uly neqm', giel)t Grimm He»eheid, Gram. .'{, TlU, wo auch

die Länge des Yocals bewiesen ist; die er aber daselbst un-

richtig einem anderen tii, in der Bedeutung quo minint, /uuehrcibt:

dies lautet im lieljand ne, und wird, welehes uur bei dem kurzen

Auslaut angeht, mit folgendem i verschlungen, nih Otfried 2, 7, 30,

niz Mu)S[»illi W. Mit dem letzten W<Hte wambntim weil's ich nicht iw (35)

ins Keine zu kommen, weuu mau nicht etwa zu dem Femininum

wamba ein Neutrum wainbi, mehr oder weniger deminutiv (s.

Grimm, Gramm. 3, 683 f.), annehmen will, wovon der Dativus

l'luralis wainbiniun oder wambnitni sein könnte. Aber wir dürfen

wohl, in BrueliHtlleken die weil sie in ihrer Art einzig sind uns

so viel zu rathen geben, nicht einen einzelnen ohne Zusammen-

hang überlieferten Halbvers erklären wollen.

IM a c li t r a K.

Ich verdanke den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm einige

Anmerkungen zu dem vorstehenden Aufsatze, deren Werth man
vielleicht hier besser erkennen wird als wenn ich versucht hfttte

sie noch hinterher hinein zu arbeiten.

Ö. 123 f. seheint W. Grimm der Gegensatz der Sage zu dem
Dichter allzu scharf gestellt zu sein. 'Auch in dem Dichter, sagt

er, muss jene poetische Kraft, die der Gesammtheit des Volks

beiwohnt, fortarbeiten, uubewust und unwillkürlich, wie ja alles

was in einer menschlichen Seele würklich 8chöi)feri8ch entsteht,

|)lötzlieh da ist. Dazu kommt dass in jenen Zeiten nur der das

Dichtergewerb crgritV, in dem unbczweifclt ein poetischer Geist

waltete: Veranlassungeu von aul'sen, ein Zurichten und vorsAtz-

liebes Heranbilden, fand nicht Statt. Kin Hinzudichten, oder

wie man es nennen will, denke ich, fehlte nie ganz, und wurde
vielleicht nur in religiösen (ich meine hier heidnischen) Gedichten

unterdrückt, wo man auf strenge Überlieferung hielt, wiewohl
auch hier die Zeit wird ihr Hecht geltend gemacht haben. Etwas

ganz anderes ist die vorsätzliche Erfindung, die erst später als

Ausartung und Anmafsung des Einzelnen vorkommt. Den Satx,

dass der Dichter des Hildebraudsliedes nicht nothwendig die an-
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dern Theile der Sage brauche gekannt zu haben, gebe ich zu,

aber so dass ich ihn fast leugne. Es wäre möglich, aber ganz

unnatürlich. Die Sage war, nicht anders wie etwa die Sprache,

im Bewustsein des Volkes, und ein Stückchen konnte man sich

nicht wohl herausnehmen, am wenigsten ein Sänger. So glaube

löoc-e) ich auch dass in der würklichen Aul'serung jedes Gedicht ohne Aus-

nahme schlechter war als die so zu sagen idealische Sage, die

keiner ganz und vollständig erfasste. Es geht ja mit allen le-

bendigen Dingen so.'

Diese Beschränkungen meines vielleicht etwas zu abstract

gefasstcn Gegensatzes zwischen der Sage und dem Dichter sind

mir sehr willkommen, weil sie durchaus nur meine Ansicht er-

läutern und sie vor Missverständnissen sichern. In der wissen-

schaftlichen Darstellung sind aber Abstractioncn dieser Art oft

unvermeidlich. Wie Sänger und Sage, so verhalten sich Schrift-

steller und Sprache. Jacob Grimm stellt in der Grammatik noth-

w endig nach weit strengerer Regelmäfsigkeit durchgebildete deut-

sche Sprachen auf, als wir sie bei irgend einem Schriftsteller

finden. Jeder Schriftsteller hat an der Weiterbildung Theil : aber

er will nicht leicht etwas selbst machen, und er beherscht nie

den ganzen vollständigen Rcichthum der Sprache. Die neue Aus-

bildung des prosaischen Stils nach der Mitte des achtzehnten

Jahrhunderts ist ohne Lessing nicht denkbar: aber er hat sie

weniger gemacht als er durch die individuelle Ausbildung der

Zeit mit fortgerissen ist, und der Stil war damahls und nach

ihm mancher Form fähig die Lessing nie versucht hat.

S. 125 will W. Grimm die Vergleichung des Lückenhaften

in den Romanzen des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts

mit den Andeutungen des alten Epos beschränkt haben, weil ihr

Grund verschieden ist. 'Dort ist die Quelle Armut, hier Reich-

thum : und jene Darstellungen erhalten im Grunde ihren Reiz

nur dadurch dass sie die Phantasie zu Ergänzungen anregen.'

Das thun aber die epischen Andeutungen ebenfalls, und ich ver-

gleiche nur die ähnliche Erscheinung, ohne nach der Ursache

derselben zu fragen.

Zu S. 134. J. Grimms Meinung war, der Genitivus Pluralis

sunuf'alarungo hänge von herjun ab, inter exercitus propinquorum,

zwischen den Heeren bei deren jedem einer der Verwandten focht

oder stand. Er billigt aber jetzt den Nominativus.
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Zu S. 140. Was man von den drei burgundiscben Königen

Ttihifo (lodonuir (Jislalmri mit Siohcrlieit najicn kann, ilirc Namen,

die uns mir zufüllifr und dmcli keinen llisttjrikcr überliefert »ind,

können in die deutselu« Sa^rc nielit durcb gelebrte liberlieferung

^•ekoimiien sein, das bütte ieli von Tbeodorieb und Odoaecr lieber

iiielit HO bestimmt {uissprcciien sollen. Denn, sagt W. (Jrimin,

die gelebrten Mönebe kannten sie docb, uud die Möncbe waren iöo(S7)

iiielit obne Verbinduufr mit den Sjin{,'crn V(»n Gewerbe: nabni

doeb Eckebiird den StotV ftlr seinen Wultbarius aus der Sage,

also aller Wabrsebeiuliebkeit nacb aus dem Munde der Sänger.

Wenn aber der Freund seinen Zweifel nocb weiter ausdebnt;

der Tbeodorieb der Sage, obgleieb olinc Streit der bistoriscbe,

aber vielleicbt erst durch Deutungen die den Dicbtcrn an die

Hand gegei)en wurden, möge wobl ursprünglicli ein unbistoriscber,

vielleicbt selbst ein mytbiscber, sein; so kann icb das nicbt wahr-

sebeinlieii fmdcn: mir scbeint, wie icb scbon sonst ausgefUbrt

habe, der Gebalt und die Eigentbümlicbkeit von Dietricbs Sage

so gering, dass icb ibn als Person der Sage nur aus einer dürf-

tigen Erinnerung der Gesebiebte glaube bericiten zu dllrfen, ob-

gleieb die an ibn geknüpften Sagen von ganz anderem Ursprung

und Inbalt sind. Genau wie Tbeodorieb in den deutseben, scbeint

mir Karl der Grol'sc in den französiscben Sagen zu stcbn.

Zu S. 140 bemerkt W. Grimm, der Punkt hinter arbeolaosa

sei ungewiss: ihm scheine er das ausgeschweifte a: die zwei

l'unkte, unten und oben, gehören schwerlich zur Schrift, denn

der wahre Punkt stehe meistens dick an der Mitte des Endbuch-

staben. — Zu der Parenthese, die icb in dem Verse annehme,

wünscht er ein Paar äbulicbe Beispiele, damit sie ihm natürlich

vorkäme. Dieses trifft eben den rechten Punkt. Funde sich

noch eiumabl die Liedersanunlung Karls des Grolsen wieder,

so wäre auf der Stelle zu entsclieiden ob eine Parenthese dieser

\rt statthaft sei: so aber müssen wir da.s uns fremdartig schei-

nende ertragen oder auf etwas Besseres sinnen. Ganz eben so

steht es mit der Trennung von irentil-si^o, Z. 42, die J. Grimm

anstöfsig tindet. Ich denke, eine Poesie die nicht, wie die frÄn-

kisebe, auf das Auseinanderhalten der beiden Halbverse aus ist,

sondern mehr auf ihre Verknüpfung, mag dasselbe sich erlauben

was nachher Konrad von Würzburg that, der zwei nicht auf ein-
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ander reimende Zeilen, das heifst die nach seiner Verskunst

näher als die durch den Reim gebundenen zusammenhäng-en,

durch ein zertheiltes Wort verband
;
goldne Schmiede 570

nu stricke umb unser lenden der wären hinsehe gürtel.

du bist ein reiniu türtel- tübe sunder gallen.

dm giiete kan üf wallen und als ein brunne quellen.

^
Ein solches Beispiel wie wentil-seo türtel- iiibe habe ich aus dem
Heljand nicht angemerkt: aber es könnte mir leicht eins entgangen

sein. Gleich frei nenne ich ^gypieo
|
land, weil hier zwar keine

161 (38) eigentliche Zusammensetzung ist, aber die Trennung stärker,

durch Versschluss, dort nur durch Cäsur, Um einen Grad höher

würde die Freiheit sein wenn die zu Z. 48 (wewurt) angeführten

Reime auf der Hälfte des Verses stünden, lägu-lidandea. Um
einen geringer sind Z. 17 hkti- mm fater, bS svdsat-chind, ohne

Allitteration auf dem zweiten der Getrennten, wie in wentil-seo,

aber ohne Zusammensetzung.

Zu S. 144. 'Wittu, vermutet J. Grimm, 'könnte der Name
eines altsächsischen Gottes sein. In den angelsächsischen Ge-

nealogien wird bald der Vater bald der Grofsvater des Mengest

Vitta oder Victa genannt. Bei Beda 1, 15 Vöden Vihta Vilta

(der gewöhnliche Text nennt blofs Vihta, aber Handschriften der

älfredischen Übersetzung schalten Vitta ein) Vihtgils Hengest. Sa-

xon chronicle ed.Ingram p. 15 Voden Vecta Vitta Vihtgils Hengest.

Nennius Vöden Guecta Gugta Guitgils Hengist, Edda formäli p. 13

'Odinn Vegdeg Vitrgils Ritta oder Picta (d. i. ü für p gelesen,

Victa; das R sicher falsch) Heingez. In diesen merkwürdigen

Genealogieen kommen aufser Vöden noch andere entschiedene

Götter vor, z. B. Heremöd Geat Seaxneat Freavine. In Vitta oder

Wittu könnte entweder der nordische Vidar, Odins Sohn, stecken,

oder lieber das nordische vettr, unser ivilit, daemon.'

Zu S. 145. Für den Einen Sänger, der beiden Schreibern

dictiert habe, führt W. Grimm ihre Übereinstimmung in dem
Schwanken über den Namen Hiltibrant und Hiltibraht an, welches

eher bei einem als bei zweien denkbar sei. Aber konnten sie

sich nicht beide so vereinigen dass keiner der einen Meinung

zu nah treten wollte?

Zu S. 147. Damit die Gabe nicht zu gering sei, meint J.

Grimm, müsse man wohl annehmen dass jeder bouc eine Drachme
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gekostet liabc, und nicht alle zusammen eine. Mir scheint, wenn

der An«j:clsaclisc die verlorene Drachme im Kvanjrelium Lucfl

einen aiseritig nennt, daraus kein bestimmter Sehluss auf dio

Geltung dieser Münze j^ezof^en werden zu können. Wie in jener

Zeit Ochsen und anderes Vieh, desgleichen allerlei Waffen, ge-

schützt wurden, wissen wir aus Gesetzen und Capitularien : über

den Werth von Armringen ist mir keine Angabe bekannt, aufscr

dass sie nicht aus dem Reiche zum Verkauf gebracht werden

durften.

Zu S. 148. Z. 36 mu88 zwar hier wohl bedeuten Die Gabe

soll man mit Kampf gelten: aber der sprichwörtliche Ausdruck

beruljct auf dem Gebrauch, dass man Gabe, besonders aber den iC2r.'«9)

Ring den man dem andern schenken wollte, auf die Spitze des

Speers oder des Schwertes steckte, und dass ihn der andere el)en

so auf der Spitze empfieng. J. Grimm theilt mir darüber fol-

gende Stellen mit. Egilssaga S. 306 und Chronicon Novalicense

3, 23 (vgl. deutsche Sagen 2, 117), wo das Geben und Empfahen

vorkommt; für das Geben, von der Swabe e (Rhein. Museum für

Jurispr. 3, 282; der Vogt nimmt andere Gabe uf daz strert, daz

vingcrlhi an die hihev), Nibelunge 1493, 1, Wigalois 308; ftlr

das Aufnehmen mit der Spitze des Spiefses, Snorra Edda S. 153.

Zu S. ir)4. J. Grimm findet es natürlicher (und ich glaube

jetzt, er hat Recht) gndm gimeiunn als Genitiv mit dem vorher-

gehenden irhjes zu verbinden, 'der sei der feigste der Ostleute,

der dir nun Krieg weigert, da dichs so gelüstet, die gemein-

same Schlacht.' Ob aber das folgende tihtsP dann, wie ich es

gefasst habe, Imperativ ist, oder mit Grimm als Conjunctivu«

niuse zu nelimeu, 'er versuche den Kampf!" wird schwer zu

entscheiden sein. Das Pronomen er würde in diesem Falle selbst

die mittelhochdeutsche Sprache weglassen. Das tiiiis in Graffs

Diutisca 3, lOÖ gehört nicht hieher: es steht offenbar für tiu

in es. Duo sprach Jdcoh 'Nu tu* also ist nötf Nu luol als ir

wellet, Srie hart ir mich chvellcl.'

Zu. S. lör». Von staimbort vermutet J. Grimm dass CS einen

gemahlten Schild bedeuten könne, nach dem altnordischen steina

mahlen, färben, — mit Steinfarbe, aus geriebener Erde und

weifsem oder rothem Stein bereitet. Taeitus, Germ. ir>, quatdam

loca diligeulius illiiiutit terra ita pura ac splendente ut piciuram
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ac lineamenta colorum imitetur. Seine Versuche das Wort cä/m-

dun zu erklären will ich lieber nicht anführen, weil es das

Schicksal der verwegensten und unsichersten Vermutungen ist

dass sich Unwissende gerade auf sie werfen und das Wichtigste

und Abenteuerlichste darauf bauen. Sollte übrigens der Schrei-

ber bei chludun gefehlt haben, so ist wohl am wenigsten wahr-

scheinlich dass er ein d für /, d. h. für althochdeutsches z, ge-

setzt hat.



OTFRIED.

Aas Ersch nnd Grubers All(;eniciner Kncyclo|)ä(lic tlcr Wissenschaften und RUnst«.

Abth. 3. Bil. 7. Leipzig 1836.

Utfried (Ötfrid), Mönch zu Weifscnburg, der deutsche 278«

Dichter im ix. Jalirhundort, war ohne Zweifel von Oeburt ein

Kranke, obgleich es bis jetzt niciit gelingt, sein Vaterland genauer

7.11 bestimmen. Wenn er aueh in der lateiniRchen Vorrede öfter,

wie in der llberschrifl; seines Werkes, sagt, er schreibe 'Theotisee',

so bedient er sicii doch auch einmal des Wortes 'Franzisce' (nicht

l'Vancisce'), nennt im Deutschen seine Sprache nur 'Frenkisga

zungfm', und bestimmt das fledicht fllr die Franken, obgleich

es gewiss auch den Schwaben und Haiern nicht unverstTind-

lich gewesen ist, wie er selbst einen Theil desselben an Rischof

Saloujon nach Constanz in 'Svabo richi' sandte (ad Saloni. r>^.

Sein Wolm(»rt, das Kloster Weifsenburg, gehörte mit dem Speier-

j^.'iu zum Mcrzogthume Franken, dass er aber aus jener Gegend

nicht gebürtig war, schliefst .1. Grimm (deutsche Gramm., erste

Ausg., S. iah) wol mit Recht aus des r>ichters Klagen über seine

Entfernung aus der Heimat!» (1, 18, 25—iK)). Er nennt sich

selbst einen Schiller des Hrabanus und Bischof Salomons von

('onstanz. Unter Hrabanus Maurus hat er wahrscheinlich die

Schule zu Fulda besucht, der dieser als Abt von ><2'2 bis 847

vorstand, ehe er Erzbischof zu Mainz ward. Von hier ging

Otfried venuuthlich mit zweien seiner Mitschüler, Hnrtnniat und

Werinbraht, nach St. Gallen; wenigstens nennt Trithcim beide

Schuler des Hrabanus. Hartmuat war schon im J. 841 sehr an-

geselieu und ward gleich nach der Wahl Abt Griujoalds zu

seinem künftigen Nachfolger erwÄhlt; 872 trat er an seine Stelle.

Werinbert war, nach dem hierin glaubwürdigen monachus San-

gallensis, der aus seinem Munde als gesti Karoli die wunder-

lichsten Müuchsfaboln von Karl dem Grofsen geschrieben hal|

Lachmanns kl. Schriften. 2V
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Adalberts Sohn und starb am 22. Mai, wahrscheinlich, wie Pertz

(Script. II, 729) vermuthet, 884. Biscliof Salomon von Constanz,

Otfrieds Erzieher und Meister, ist Salomon i, 839—871. Otfrieds

Aufenthalt zu St. Gallen ist zwar nicht streng erweislich, aber

er wird aus seiner Bekanntschaft mit St. Gallern sehr wahr-

scheinlich. Ildefons von Arx hat auch (Pertz scriptor. ii, 101")

aus sanctg-allischen Handschriften angeführt, dass Notker Bal-

bulus und seine Genossen mit Otfried von Weifsenburg in Brief-

wechsel gestanden. Sein Gedicht schrieb er als Mönch in dem

Benedictiner-Kloster zu Weifsenburg und zwar, wie er in seiner

Vorrede sagt, den mittelsten Theil desselben zuletzt; denn wenn

die Worte 'Hoc enim novissime edidi' in der Handschrift zu Wien

nur mit kleinern Zügen übergeschrieben und darnach ausgekratzt

worden sind, so finden sich doch auch hier die dasselbe andeu-

tenden Worte 'quamvis iam fessus'. Noch ehe ich diese Stelle

der Vorrede beachtete, hatte mich die zunehmende Geübtheit im

Versbau und Nachlässigkeit im Styl ungefähr auf die folgende

Ordnung, in der Otfried geschrieben haben müste, geführt. Zu-

erst sandte er sein erstes Buch, vielleicht ohne das erste Capitel

mit einem akrostichischen Gedicht (in dieser Form schrieb er

278 b alle drei Zueignungsgedichte), den sanctgallischen Mönchen Hart-

muat und Werinbraht, ehe jener Abt ward, also vor dem Jahre

872. Darauf schrieb er das fünfte Buch, ich glaube Cap. 16—25,

welche Job. Tritheim, wie es scheint, unter den Titeln 'de iudicio

extremo, lib. i.' und 'de gaudiis regni caelestis, Mb. i,' abgeson-

dert vorfand, und begleitete sie (dies vermuthe ich hauptsächlich

aus dem Inhalte) mit dem Gedicht an Bischof Salomon von Con-

stanz, der 871 starb. Zuletzt, als Presbyter, dichtete er den

mittlem Theil des Werkes, und widmete das Ganze seinem Kö-

nige \ Ludwig dem Deutschen, bei Lebzeiten der Königin Emma
(ad Ludov. 84), die freilich nur acht Monate vor ihrem Gemahle

nach Weihnachten 875 starb, und zugleich dem weisen und

kriegerischen Rathe des Königs, Erzbischof Liutbert von Mainz,

der von 863—889 auf dem erzbifchöflichen Stuhle safs. Hart-

muat war bei der Herausgabe des Ganzen wol noch nicht Abt

zu St. Gallen, sonst würde das Gedicht an ihn und Werinbraht

' Das Elsass gehörte zwar Karl dem Kahlen, aber nicht tlas Speiergau, wozu

Weifsenburg gerechnet ward.
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nicht an das Ende gesetzt worden «ein; das Cledlcht an den

Könifr, die Vorrede an den Erzbischof nnd die Verse an den

llischof, luit er vor das erste Hncli j;;e«tellt. In dem (lediciit an

(Ion Köni^ Ludwif,', Z. -?1), rllhnit der Dichte^ die friedlichen

Zeiten; (hi dies anf seine letzten Jahre nicht passt, so setzt Graff

(Vorrede zn Otfried S. vi) die Vollendnng des Werkes niciit un-

wahrsciuMnlich ins Jahr 8(»H, objj:leich man el)en80 j;:ut auch 8(57

unnt'hnu'n i^önnte, oder noch lieher H()5, ehe Ludwig der Jün-

gere sich gegen seinen Vater empört hatte. Woher und mit

welchem Heclite 'rrithcim dem Dichter noch ein 'psalterium Vo-

lumina trJH lib. III, carmina diversi generis lih. i' und 'episto-

larum ad divei-sos lib. i' zuschreibt, ist bis jetzt nicht ermittelt

worden. GratTs Vermuthung (S. vi), das IJed auf Petrus in

Docens Miscdhiiieen (i, 4) sei von Otfried, ist sicher ui\richtig.

Otfried hat sein grofses Werk in fUuf Büchern, nebst den

drei Widmungsgcdichtun und dem lateinischen Schreiben an Erz-

bischof Liutbert, selbst betitelt: 'Libcr evangeliorura domini gratia

Theotisce conscriptus', welches in der Ausgabe von Matthias

Flacius schicklich vcrdeutsciit ist: Evangelienbuch, sodass ein

neuer Name unnüthig scheint und nur verwirren könnte. Der

Dichter hat darin, wie er selbst sagt, einen Theil der evange-

lischen Geschichte, 'partem evangeli«»rum, cvangeljöno teil,' in

deutschen Versen schreiben wollen, sodass er viel Einzelneu

überging, dafür aber oft Anwendungen und Deutungen hinzu-

fügte, nicht selten unter den besonderen Überschriflen: 'raoraliter,

spiritalitcr (nicht 'spiritualiter'), mystice'. Hei diesen Deutungen

hat Schiltcr zuweilen auf Alcuin zum Johannes verwiesen; mir

scheint ein umfassenderes und kürzeres Werk zum Grunde zu

' liegen, welches mancher andere leichter als ich auftinden wird,

wenn es auf Erörterung der gewöhnlichen theologischen Bildung

jener Zeit ankonmit'. Ob Otfrieds Evangelienbueh, das er auf-iTs«

' Merkwürdig ist, dos» in dem altäHchüischcn Ileljnnil, einer ähnlichen |>oe*

tischen Darstellung evangelischer Geschichten aus der Zeit Ludwigs des Frommen,

uwcilcn dieselben Ausdrücke wie bei Otfried Torkommen, ohne du« der Text

tla/.u Veranlassung gibt. So hcifst es im Heljand 87, 20 «nd bei iHfricd 3, ti,

'M. '12, bei der Speisung der Künftansend: das Brotl und die Fische wuchsen.

Die Annahme, das« etwa Otfried das siichsische Werk bcnut/.l hal>e, wci.«c kh
nur darum als ungereimt ausdrücklich ab, weil es mir oft begegnet, dass man

mir den ersten besten Einfall, den ich selbst nothwcndig «ach mu« gdiabt, aber

verworfen haben, als etwas Neues und hikhst Wichtiges vorfaiUt,

20*
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Bitten einiger seiner Brüder und besonders einer ehrwürdigen

Frau Judith gedichtet hat, bei den Zeitgenossen in Achtung ge-

standen und namentlich (wozu es bestimmt war) gesungen sei,

wissen wir nicht. Es haben sich zwei prachtvolle und mit pein-

licher Genauigkeit besorgte Handschriften, zu Heidelberg und

zu Wien, die erste jedoch nicht ganz vollständig, erhalten, von

einer dritten ähnlichen bedeutende Fragmente. In der zu Wien

sind besonders die durch die ganze Handschrift gehenden Ver-

besserungen merkwürdig*; bei näherer Untersuchung wird sich

entscheiden lassen, ob nicht vielleicht Otft-ied selbst der Ver-

besserer war. Eine vierte zu München hat die Unterschrift

'Uualdo episcopus (Bischof Waldo von Freisingen, 883—906, der

Bruder Bischof Salomons in von Constanz) istut evangelium fieri

iussit, Ego Sigihardus indignus presbyter scripsi', und ist mit grö-

fserer Freiheit und Nachlässigkeit geschrieben; der Schreiber

hat ganze Capitel ausgelassen und sehr oft bairische Formen ein-

gemischt. Die zwei altern Ausgaben, die von Matth. Flacius

oder eigentlich von dem Augsburger Arzt Achilles Pirniinius

Gassar (Basel 1571), und die im ersten Bande von Joh. Schilters

thesaurus antiquitatum Teutonicarum (Ulm 1728 [1726J Fol.),

mit Schilters und Scherzens Anmerkungen, sind für sich allein

niemals brauchbar gewesen; die neue von E. G. Graff (Königs-

berg 1831, 4.) gewährt fast soviel Sicherheit als die Handschriften

selbst (obgleich der Herausgeber einige Fragmente der dritten

Handschrift nicht selbst gesehen hat), aber nicht gröfsere Be-

quemlichkeit, da für das Verständniss nichts, weder durch Inter-

punction, noch durch Erklärung oder Wortregister geschehen ist ^

Indem Otfried dem Erzbischofe Liutbert erzählt, er sei um

3 Aus Graffs Ausgabe lernt man sie nicht kennen, weil hier nur die Vor-

besserungen beachtet sind, nicht aber, was die erste Hand schrieb. Ich verdanke

die nähere Kenntniss Herrn Prof. Hoffmann in Breslau, der mir seine Ab-

schrift der pfälzischen und seine Vergleichung der Wiener Handschrift mit un-

eigennütziger Gefälligkeit für einen langewährenden Gebrauch geliehen hat. Die

Freisinger Handschrift habe ich selbst mit der Schilterschen Ausgabe verglichen.

* Über die Litteratur der Ausgaben und Handschriften s. Hoffmann in

seinen Fundgruben (1830) 1. Th. S. 38—47 und in seinen Bonner Bruchstücken

von Otfried (1821) S. iii-vi. Graff in der Vorrede S. xiv-xxvi. Ich setze

hinzu, dass das Diezische Bruchstück Eigenthum der königl. Bibliothek zu Berlin

und von Herrn Prof. von der Hagen in seinen Denkmälern des Mittelalters (1824)

herausgegeben" ist.

i
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seine Arbeit gebeten worden, 'dum rerum quoudani sonus in-

ntilimn pulsaret aiire« ([uorundam probatissimorum virorum , co-

runuiue sanctitatcin laicoruin cantus incjiiietaret obsceuus', und

indem er als den begehrten Zweck angiebt, 'ut aliquantulnm

iiuius cantus Icctionis UuUwn sacculariuni vocum deleret, et in -'7!ii.

evangelioruin propria lingua oecupati dulcedine sonun« inutilium

rerum noverint dcclinare', führt er uns selbst darauf seine Stellung

in der Geschichte der deutschen Poesie zu beurtheilen. Wie weit

er seine fromme, bei aller Beschränktheit gewiss achtenswerthe

Absicht erreiclit habe, ist fllr uns minder wichtig, als was wir

aus seiner geistlichen Poesie über die Art und "Weise des welt-

lichen, ihm freilich anstöfsigen, Gesanges lernen können.

Otfried fällt in die lange, bis ins xii. Jahrb. reichende, Pe-

riode, wo in Deutschland von einer andern weltlichen als epischer

Poesie nicht die Rede sein kann; ich meine, wo jeder Gegen-

stand nur in der erzählenden Form behandelt ward. Das Lob-

lied auf König Ludwig in von Frankreich, die Hofpoesien unter

den sächsischen und fränkischen Kaisern gehen überall gleich

in die Erzäldung über. Der Inhalt von Spottliedern wird uns

immer so angegeben, dass etwas Schimpfliches darin sei erzählt

worden. Dem furchtsamen Grafen Hugo von Tours, seit H21

Schwähcr Lotliars i, gestorben 837, sang sein Ingesinde (Thc-

gani vita llludowici imp. 28) 'ut aliquando pedem foris sepe po-

liere ausus non fuisset.' Von Heinrich ii, als er im J. 1000 von

vielen statt Ottos in zum Könige gewünsciit ward, sang das Volk

(Dietmar. Merseb. v. p. 3G5) 'Domino nolente voluit dux Henricus

rcgnare'. Selbst die altern Liebeslieder des xn, Jahrh. haben

meistens die Form der Erzählung: Es stand eine Frau, Ich sah.

Ich hr)rte, und die frühern 'winiliod' sind gewiss sänmitlich in

dieser Art gewesen*. Otfried hat neben der Erzählung sehr häu-

tig, ja öfter als die erzählenden Dichter des xni. Jahrb., Iktrach-

tuugcn; nicht er zuerst, denn in dem sächsischen Evangelium

und in den bairischen Versen vom Weltende finden sie sich eben-

^ Wenn Widukind von Corvci (i. p. G36 Mcib.) sagt, nach der Schlacht

bei der Ereobtirg (012) hätten die Spiellcutc gesagt: 'nbi tantua illc infeniu?

csäct, qui tnntain multitudincm cAosorum ca{>erc p<w8ct*, hebt er ohne Zweifel

nur einen Gedanken des Liedes hervor, deäsen Fonn gicichwol gcwi« die er-

zählende war. Ja wer wcif^, ob diese Worte selbst nicht die Rede einer in dem

Gedichte aufgerührten Person waren?
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falls, aber seltener und besser. Die geistlichen Dichter haben

dabei wol minder die Weise der Volkspoesie als die der Pre-

digten befolgt, und bei Otfried sind sie auch fast durchaus ohne

Poesie und ohne Form. Sie werden nur anmutliig, wo es ihm

gelingt, einen Zustand des Gemüths in einfacher unschuldiger

Wahrheit darzustellen, wie 5, 11, 29 den Zweifel dessen, der

selbst an sein Glück nicht glaubt,

S 6 giburit manne, thara er so ginget thanne,

gisihit thaz suaza liabaz sin, thoh forahtit theiz ni megi sin

;

oder 5, 8, 29, wie Christus im Garten die Maria mit ihrem Na-

men nennt,

B i namen sia druhtin nanta, so ih hiar fora zalta.

gisväso joh thin kundo ist then thu bi namen nennist.

S ama so er zi iru qväti 'irknäi mih bi noti

:

in muate laz thir iz heiz, wanta ih thinan namon weiz';

oder die schon oben erwähnte Sehnsucht nach seiner Heimath

(1, 18, 25),

280a W olaga clilenti, harto bistu herti,

thu bist harto filu svär, thaz sagen ih thir in alawar.

M it arabeitin werbent thie heiminges tharbent.

ih haben iz fuutan in mir: ni fand ih liebes wiht in thir.

N i fand in thir ih ander guat, suntar rozagaz muat,

scragaz herza, joh managfalta smerza.

Dergleichen mag vieles, und in edlerer Form, auch in den welt-

lichen Liedern vorgekommen sein, aber die Anwendungen und

Deutungen der biblischen Geschichten, wie sie Otfried so häufig

hat und von bedeutendem Umfange, sind im Predigtstyl, von

welchem sicher die damalige weltliche Poesie weit entfernt war.

Aber auch die Erzählung selbst finden wir bei Otfried, ebenso

freilich im Heljand, in einer andern Ausbildung, als wir sie in den

meisten und in den besten Volksliedern der Zeit voraussetzen

dürfen. Ganz anders ist die Art der Erzählung in dem gleich-

zeitigen Leben des heiligen Gallus von Ratbert % in dem Ge-

dicht auf den heiligen Georg, in dem auf Kaiser Otto i und

•» Von der lateinischen Übersetzung desselben, von Eckehard iv, ist im zwei-

ten Bande der Pertzischen Script. (S. 33) nur der Anfang abgedruckt. Aber

die fünfte Anmerkung S. 61 zeigt, dass das Ungedruckte für die Geschichte des

deutschen Ilcidenthums nicht unwichtig ist und für die Geschichte der Poesie ist

das ganze Gedicht von der gröfsten Bedeutung.
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meinen nrudcr Heinrich, sie haben noch fait ganz den alten ra-

>('hon, Avenitrcr fortschreitenden als 8i)ringondcn Gang der Er-

/,:ihliinj?; d.'ii?ej,'en Otfricd eine breite Auslllhrliehkeit liebt, gegen

welche selbst die Weise der meisten Dichter des xii. Jahrh. noch

knapp und ^odr;inji:t erscheint. Freilich sind jene alten Gedichte,

st> viel icli sehen kann, in der mehr lyrischen Form der Leiche,

und das Ludwigslied, welches im August oder September 881

in Otfriedischcn Strophen gedichtet ward, hat etwas mehr von

Otfricds Auslülirliehkeit; sodass man zwar wol einen Thcil der

Otfrictlischen Erzilhlungsweiso dem Bedürfnisse, der Unbekannt-

sciiaft des Volks mit der heiligen Gescliichte zuschreiben darf,

und ein anderer Theil seiner personlichen Geneigtheit zur lehr-

haften Auseinandersetzung angehören wird, die sieh deutlich er-

gibt, wenn mau seine Erzählung von der Samariterin mit der

weit gedrj'ingtern eines andern, vermuthlich bairischen, Dichters'

vergleicht: aber einen Trieb zur geordneten fortschreitenden Er-

ziililung wird auch die fränkische Volkspoesie, die ttberhaupt

nieiir zur Milde neigte, gofllhlt und schon im ix. Jahrb., wenig-

stens in den einfachen Strophen aus vier kurzen Zeilen, ihm

nachgegeben haben; nur dass sie gewiss sicherer, angemessener,

lel)endiger war, als die Otfriedische, und aulserdem oft (wenn

wir nicht annehmen wollen, sie sei durchaus unpoetisch gewesen)

überlegen durch den bewegenden Gedanken, der das Gedicht

durchdringt und die Begebenheiten zu seinem Kleide macht:

denn bei Otfried wird man nicht leicht in einer Erzählung einen

Gedanken, aus dem sie sich entwickelt, finden, oder in der Dar-seot

-Stellung ein Abbild des Eindrucks, den der Gegenstand auf ihn

gemacht hätte. So, glaube ich, müssen wir Otfrieds Werk in

>eincr Redseligkeit und dürren Kälte, als einen schwachen Ver-

sudi, als eine Nachahmung der fränkischen Erzäiilungsweise,

und wir dürfen nur, was ihm gelungen ist, als Beispiel, nach

dem wir sie beurtheilen können, ansehen.

Eine gänzliche Veränderung des poetischen Styls war in

' Richtiger alä in Qraffs Diutidca (ii, 381), \vo sogar eine Zeile fehlt, findet

maircä in Ilofl'inaunü Fundgruben (i, 2) abgedruckt, aber auch nicht uhnc bc-

doutoiuto Fehler. Nach Z. 11 iät eine Langzeile vcriorcu, deren Inhalt war: 'et

dodissct tibi U((iumi vivam' ; Z. 11) muss zwei Mol gelesen werden. Z. 10 war

"du*, 18 (mit der Handschrift) 'thurstit ina mer lu schreiben. 20 'ii sjtranj^Ot*.

23 'hera\ 26 '^r*, 30 (mit der üandschriA) '>aohtön'.
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der fränkischen Poesie mit dem Aufhören der Allitteration ent-

standen; kein Gewinn für den innerlieh wenig reichen Dichter,

dass er nicht mehr soviel der poetischen Sprache zn lernen hatte;

mit der Freiheit der einfachen und natürlichen Rede wuchs un-

endlich die Kunst dennoch zu einer festen und g-ediegenen Form
zu kommen, eine Schwierigkeit, die gewiss nur von den Besten

tiberwunden ward , und den Fortschritt der Ausbildung bis tief

ins XII. Jahrh. hinein hemmte; denn jetzt war der Dichter an

wenig gegebenes, fast nur an seine Gedanken und an sein Theil

der gemeinen Sprache des Volks, gewiesen. Die ältere Form,

die wir noch kurz vor Otfried in Thüringen, in Sachsen und in

Baiern nachweisen können, hatte durch das Hervorheben vier

betonter Wörter in jeder Langzeile, deren zwei oder drei, zu-

weilen alle vier, durch gleichen Anlaut gebunden waren, von

selbst zu einer sehr bestimmten und förmlichen Art des Aus-

drucks geführt, indem bei dem Betonen jedes Einzelnen nothwendig

gewisse Zusammenstellungen ähnlicher Begriffe, Beiwörter, Um-
schreibungen, Bilder, ganze Sätze, durch den fortwährenden Ge-

brauch stehend wurden, sodass es zuletzt nur ein Kunststück

war, jede Kede durch solche poetische Bezeichnungen, 'Kennin-

gar,' wie sie im Norden heifsen, in die Sprache der Poesie um-

zusetzen. Diese Weise, die im Einzelnen, wenn nur dem Dich-

ter ein grofser Reichthum zu Gebote steht, immer anziehend und

nicht selten schön ist, konnte doch, weil sie leicht überlästig

oder schwierig wird, und durch starres Haften am Besondern

den Eindruck des Ganzen schwächt, in Deutschland auf die Länge

nicht bestellen: denn die unverwilderte Poesie eines noch frischen

Volks duldet nichts, was in leere Förmlichkeit zu versinken droht.

Schade nur, dass soviel von poetischer oder geistreicher Auf-

fassung der Natur und des Lebens, die sich in den Worten der

poetischen Sprache erhielt, nun mit ihr unwiederbringlich ver-

loren ging. Otfried hat wirklich schon weit weniger dieses alten

Styls, als man erwarten sollte; am seltensten, und fast nur in

den ältesten Theilen des Gedichts, mit Allitteration (1, 5, 5),

F long er sunnün päd, «ferrono siräza,

wegsb wolkono zi theru itis frono,

Z i ediles frouwün, selbün sancta Marjün.

oder (1, 5, 11)

W ähero duacho werk wirkento,
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diurcro </arno. tliaz deta siu io <;cmo".

etwas li:iufip:cr ohne Allittcration (4, 5, 35)

F. r loitit mit ^iliisti tliili zcr hcimwisti, 381»

joh rilitit unsih alle /i themo kastello,

Z i filii hohCn mfiron joh zi eigenen gibftron,

zi fcsti tlies wiches, thes höhen hiniilrichcs.

oder (4, 13, 43)

T Imz svcrt ni wari in worolti so harto bizenti,

odo oiih 8j)er thchcin so was, tliaz ih ruahti bi thaz.

W afan ni wari, thaz ih in thiu (irbari,

ni iii gabi sela niina in wehsnl bi thia thina,

T licr fiant io so hebiger, tlicn ih intriati thiu nicr,

tliaz niih io giuötti theih thin tirluugneti.

Und mit der Zeit seliwand das alte poetische Besitzthuni des

dentsciion Volkes immer niclir, sodass bei den Diciitcrn des

xm. Jalirh. im r?anzcn wenig davon zu spüren ist, weniger

sell)st als in den Kcchtsformeln. Aber erst damals erimb sich

die Form wieder aus der Unbestimmtlicit und erreichte das Ziel,

nach welchem das ix. Jahrh. ohne glänzenden Erfolg strebte,

dasa sich die Einzelnen mit der Kraft ihrer Eigcnthündichkcit

geltend machten und unvergängliche Werke in ihrem eigenen

Styl schufen. Von einem Klosterdichter wird Nienu'ind eine be-

deutende i>octi8che Eigenthllndichkeit erwarten, und von seinen

sangallischen Zeitgenossen Katpert und Tuotilo " wird Otfried

schwerlich Ubcrtroft'en sein , an dem noch immer sein Keichthum

an Ausdrücken und Wendungen, doch eben nicht an poetischen,

sehr zu loben ist, wenn man ihn z. B. mit Notker in und dessen

Mitarbeitern vergleicht; sodass er doch den 'obscenns laicorum

cantus' mehr als er es eingesteht, nuig gehört haben.

Wie die alte Weise der Allittcration im Styl Otfrieds Spuren

zurückgelassen hat, so regiert ihr inneres Gesetz auch noch

seinen Versbau; fast in jedem llalbversc hat er zwei höher be-

tonte Wörter. Wenn die 1landschritten drei Acccnte setzen, ist

es meist nur Versehen. Selbst in dem durch Intcrpunction

* Man wird bemerken, ilasi« nur die IcUte dieaer vier allittcricrcndcn Zeilen

der Regel gcmüfs gcbnnct ist.

' Tuotilo, der vor Notker BulbuJus, vor 912 sUurb, dichtete auch deutsch :

er war nach Eckchard iv 'concinuandi in utnqae lingu» |M)teiu'. Pertx, Script

2,94. 101,7.
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wunderbar getheilten Verse (ad Hartm. 160), den nur eine Hand-

schrift mit Aecenten gibt,

H 6'hi er uns thes himiles (joli muazin frewen unsili tlies)

insperre; tliara gileite mih, joh thä'r gifrewe ouli iuih,

könnte man der Betonung von gileite wohl eutrathen. In der

Eegel bezeichnen die Schreiber in jeder Vershälfte zwei Wörter

oder eins mit dem Accent, und es ist immer der seltenere Fall,

dass, der Regel allitterirender Verse zuwider, die zweite Vers-

hälfte zwei, und die erste nur einen Accent bekommt'". Ja

281b sogar die Reime, die ieinzeln schon in der sttdlichern Allittera-

tionspoesie statt der gleichen Anlaute dienen mussten, je zwei

Vershälften zusammenzuhalten, sind bei Otfried noch nicht ein-

mal durchaus nothwendig. In seinem ersten Buche findet man
allein sechs oder mehr und selbst noch im vierten Buche eine

Langzeile, deren Hälften nicht den geringsten Gleichlaut in ihren

Ausgängen haben, und nur ein Paar ersetzen den Endreim durch

Allitteration (1, 7, 9, 19, 27)

mahtig druhtin, wih namo siner (so alle Handschriften)

nü intfiang druhtin drütliut sinan.

Johannes, druhtines drüt, wilit es bithihan.

Die Reime sind immer, wie alle bis nach der Mitte des xii. Jahrb.,

stumpf, d. h. sie binden nur die letzte Silbe des Halbverses auf

der vierten Hebung, sodass die tieftonigen Endsylbeu etwas über

ihre natürliche Geltung erhöht werden müssen; obgleich Otfried

mit dem Gleichlaute zweier, auch dreier Sylben sehr gern vor-

lieb nimmt (Hartm. 163. 1, 22, 33. 3, 15, 10)

simbolon in ewon, thes sint thie sine thär giwon.

er was thär, er giang sär in mit then bredigärin.

thera sämanüngü zi eineru mänungü.

'0 Gewöhnlich liegt der Grund in der Scheu, ein weniger starkes Wort zu

accentuiren: 4, 35, 28 hätte joh und Z, 30 'in ebenso wol den Accent be-

kommen können als Z. 25, 26 'thaz' und 'odo'. Auch ist wol nur im Schreibon

und nicht im Lesen die Betonung zweier auf einander folgender Vershebungen

vermieden worden, wobei dann die Schreiber der beiden Haupthandschriften sich

oft auf entgegengesetzte Weise helfen : 1, 22, 13 fodert der Sinn 'ni si thih thös

wüntar': die eine hat 'ni si thih thes wüntar , die andere 'ni si thih thes wntar.

In der zweiten Hälfte desselben Verses 'thiu wi'b thiu giangun süntar' haben

beide richtig 'wib', aber die eine betont, wider den Sinn und nur aus Irrthuni,

'giangun suntar

.
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Aber ebenso oft begnügt er sich aucb mit dem Oleichlautc des

letzten Voeals, bei verHchiedcnon Consonanten, und die Vocalc

sind sich oft nur flhnlich oder von vcrseliicdencr Quantität; da-

her man von Otfriedisehen Keimen noch nicht sagen kann, ihr

Zweck sei das Ohr zu kitzeln, sie sollen nur, wie gesagt, je

zwei zusanimengehJirige llalbzeilen von den andern unterscheiden.

(ileiciiwol hal)en Otfricd seine höchst ungenauen Reime, als eine

damals noch neue Kunst, offenbar grofso Noth gemacht, und

ihn zu einer unerträglichen I^Ienge von Flickwr)rtern, oft auch

zur Weitläufigkeit in seinem sonst freien und gewandten Perioden-

bauc, verleitet. Weniger lästig scheint ihm die Abtheilung in

Stroplien von je zwei langen Versen gewesen zu sein, die wir

/.war früher als in seinem Werke nicht sicher nachweisen können,

aber diese nachher fast allgemeine Form ist gewiss nicht von

ihm erfunden, sondern sie zeigt uns, wie die fränkische Kunst,

der vereinzelnden AUitteration überdrüssig, nach etwas gröl'sem

al»gesonderten Massen strebte.

Wie 8 orgfTiltig oder wie frei Otfricd im Baue der Verse ge-

wesen sei, darüber weil's ich hier mit wenigen Worten nichts

Genügendes zu sagen; ich habe aber die altdeutsche Versknust

zum Gegenstand einer eigenen Untersuchung gewäldt, deren

erste Abtheilung in den Abhandlungen der königlichen Akademie

der Wissenschaften zu Berlin vom J. 1832 erscheinen wird. Ob-

gleich Otfried wol mit dem Verse zu malen versteht, wobei er

jedoeli mehr auf den Ausdruck des Sanften als des Kräftigen

auszugehen pflegt, hat er doch auf den Wohlklang keine sicht-

bare Sorgfalt verwandt, aber sie war auch in der fränkischen

Sprache weniger nöthig, die in glücklichem Verhältnisse der

Laute nicht nur alle deutschen Sprachen weit übertriff't, sondern

auch wol keiner irgend eines andern Volkes oder Zeitalters nach-

steht. Auf Genauigkeit in den grannnatischen Formen und auf

hestiunntc Schreibung zeigt er sich überall aufmerksam, wie

man aus seinen Aulserungen in der Vorrede '\ aus seinen Ac- *^'

'
' Er macht Auf die auch in der gemeinen Rede übliche Sjnolöphe anfmerk-

.-ium, nicht nur der Vocale, sondern auch anderer Ruchstabcn, womit or wol d««

tli des Artikels mciut. Kr bemerkt, i vor Vocalen sei bald diphthongisch, bald

Consonant, er erklärt die Schreibung uuu, wenn wn gemeint ist, für genauer

als das in den Handschriften seines Werke« doch auch Torkommendc un. Wnn-

ierbar ist das y, welches er gesetzt habe, sagt er, wo er den Laut keines der



460 Otfried.

centen, aus den Puncten zur Bezeichnung der Synalöphe, schon

vor der Beobachtung zu schliefsen geneigt sein wird. Darauf

hatte ihn ohne Zweifel sein Meister Hrabanus merken gelehrt,

der aber selbst das Gesetzmäfsige nur dem gebildeten deutschen

Vortrage, zumal der Sänger, abgehört haben kann. Im Syn-

taktischen hat Otfried viel Wunderbares und, wie es scheint,

manches Eigenthümliche, darüber indess in das Einzelne zu gehen,

ist mir
,
gestehe ich , bei einem nicht interpungirten Text un-

möglich.

1. Nov. 1833. Lachmann

fünf Vocale habe können beschaffen ('praecavere' nicht praecanere). Nach dem

Gebrauch in den Handschriften (Graff S. xxv) könnte man wol an ein ver-

kümmertes und an ein umgelautetes u denken, aber für diesen Umhxut iu so

früher Zeit wage ich nicht mich auf muillen im Gedicht auf den h. Georg zu

berufen, welches vielleicht mulljen heifsen soll. Den siebenten Vocallaut, wel-

chem auch y nicht genügen soll, weifs ich nicht zu errathen. — Dass er die

unlateinischen Buchstaben k und z als ein nothwendiges Übel ansieht, und es

mit der Unvollkommenheit der Sprache entschuldigt, wenn er durch zwei Nega-

tionen verneint und Genus oder Numerus mancher lateinischen Wörter nicht

beobachtet habe, ist ihm oft als Beschränktheit vorgeworfen; ich finde darin

nur denselben Irrthuni wie bei Rosenkranz (Geschichte der deutschen Poesie im

Mittelalter. S. 173), der Otfried eine 'bis zur Härte gehende Kürze' zuschreibt,

womit er nur etwa die häufig fehlende Conjunction 'thaz', oder 'ni* für 'quo

minus', oder 'minen wortun für mit meinen Worten u. dgl. meinen kann.



über Singeil und Sagen.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 26. November 1833.)

Abhandlungen der Akademie der WisHenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1833.

Berlin lH3r>. Historisch -iihilologische Kla.s.se.

Pie zwiefache Tliati^kcit des Dichters, Sinpren und Sa^en, w>0)

ist in den älteren Zeiten der deutschen Poesie als so wesentlich

verbunden betrachtet worden, dass die sprichwörtliche Zusaninien-

slollung- beider Ausdrücke nocli jetzt dauert, da doch von dem
Sin^'en der Dichter selten noch die Kcde sein kann. Ja man
darf sagen, die Begriffe haben sich erst allniählig gesondert.

In der sächsischen Poesie des neunten Jahrhunderts (Hcljaiid

7, 17) heilst es von Zacharias, als er die Sprache wieder bekam,

Kr hatte seiner Sprache Gewalt, des Verstandes und der Weise:

(1,23) die Evangelisten schrieben, setzten (nämlich in Schrift),

sangen und sagten. Sogar dem Gedanken wird (1), f)) Wort und

Weise zugeschrieben: Maria sagt Mein Gedanke ist nicht zweifel-

liaflt, weder Wort noch Weise. Dem spateren Sprachgebrauch

mehr gemjirs ist der Ausdruck Otfrieds (5, 23, 19. 22), etwas

sagen in seinem Sänge. Im Ganzen aber scheinen in den Zeiten

des lebendigeren Gesanges die Dichter mehr auf das Sagen als

auf den Gesang gegeben zu haben, wohl darum weil sie den

bestimmteren Ausdruck des Gedankens fllr schwieriger und wich-

tiger hielten, und weil schön zu singen nicht so in jedes Gewalt

steht: wenigstens findet man in allen Gattungen von Gedichten

zehn Mahl Ich sage, ehe ntan cinmahl liest Ich singe; recht im

Gegensatze der neueren Epiker, die sich immer den Schein ge-

ben als singen sie. Indess wird doch auch nicht selten das

Sagen dem Singen entgegengesetzt. In der Kirche wird das

Amt gesungen, die Predigt gesagt oder gelesen. So finden wir

in einer Sammlung von Predigten (Hoffmanns Fundgruben 1, 7Ufr.)

die im dreizehnten Jahrhundort ein Gcistliclu'r /um Muster fÖr
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106 (2) andre gesclirieben (S. 112, 16-20. 119, 26-28' [vgl. Haupts

Zeitsehr. 1, 292, 15] und, wenn man so viel aus den S. 114, 19

vorkommenden Namen verstorbener Gemeindeglieder schliel'sen

darf, auch würklicli gehalten hat, in dem Eingang einer Predigt

am Palmsonntage, nachdem der lateinische Text gelesen ist,

(S. 108, 5) rnin ml lieben, want daz ambehte Mute lang ist, als iz

disem vil heiligen tage wol zimt, sone muge ivir iu Mute so niht

gisagen so wir von rehte scolten unt ouch disem heiligen tage wol

zceme: iedoch ne muge wir noch ne geturre wir, von unserm am-

bähte, daz niht verldzen, wirne sagen iu ettelicher mdze von disem

Iröstlichen tage, want er gar beidiu an dem lesen unt an dem
sing in uns heizet gehügen der heiligen unt der frönen gotis marter.

In einer andern wird erklärt woher der Name des Advents

komme (HO, 40), want wir in disen tagen lesen unde singen

daz uns die heiligen wissagen von siner zuokunft gescriben habent.

In derselben Beziehung heifst es in der Kaiserchronik (12''),

keine Sünde sei so heifs als der Mord, so man singit unde lisit,

und diese Zeile wiederholt sich (52'») wo von der Auferweckuug

der Tochter des Jairus geredet wird ,
^ wie auch im Herzog

Ernst (7) in Beziehung auf den Spruch swer bilet mich, der wirt

gewert von mir swes er mit flize gert. Nicht anders wird in der

Poesie Singen und Sagen oder Lesen, als die zwei Arten des

Vortrags, einander entgegengesetzt; wie in der Kaiserchrouik

(17*^) nicheinis mennisken zunge ne mac ü die micheln wunne nimmer

nur bringen, gesagen noch gesingen, die sie under in habeten.

Weit seltener ist vom Lesen, sofern es nicht Vorlesen ist, die

Rede. Ein Geistlicher des zwölften Jahrhunderts, Hartmaun,

beruft sich in seinem Gedichte vom Glauben auf ein früheres

(Mafsmanns Denkmäler !•, 6), wände wir hie vore haben geredet,

vil bescheidenliche gesagit — : iz ist alliz gescriben ze gehörenne

unde ze gesihte in düiischer scrifle. Heinrich von Freiberg

redet in seinem Tristan (2644) den Leser an , leser dises buochs,

vernim. Wolfram rechnet (Parz. 337, 1) auf Leserinnen, swelch

' S. 119, 27 lese man ante für annum. <

^ So ist auch zu verstehen was in einer Predigt vom heiligen Laurentius

aus dem zwölften Jahrhundert gesagt wird (v. Aufsess Anzeiger für Kunde des

deutschen Mittelalters 1833 S. 233), als man von ime liset unde singet Et in

media ignis non sum esluatus, und also von ime geschriben ist Sicut aurum

probavit wie dominus.
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sinnec wip - ilh mt^re gcschriben sihi ; und mit Keclit, weil die

Frauen liflufiger al» die Mftnner lesen konnten: sie lernten es

aiiH (l(Mn Psalter. Nieltt selteu findet man das» die Diehter ge- 107(S)

sclniebene Lichesliedcr an die Geliebte sandten, damit Hie sie

läse. Von seinem Lcieh sagt Ulrieli von Liclitenstein (Frauen-

dienst S. 2()7) Ih't' leich ril guot zr. siinjcn iras: tiinnr schtFiiin

frotpe in gerne las. Meistens aber bellst lesen vorlesen, und der

Ausdruck als ich in las bedeutet als ich ^ sprach oder als ich

in (jesagel hdn. Eine Fabel (altdeutsclie Wälder 3, S. 214)

sebliel'st mit der Zeile als ichs an dein bispelle las, wie ich euch

eben in dieser Fabel erzahlt habe. In dem Marc von der Heidin

(Koloez. Codex S. 201) heifst es 'sie kamen zu der Burg, auf

der die Frau war, von der man seitc nnde las, von der vorher

erzillilt worden ist, trie rrcuden rieh si tran'e* Nur Diehter die

uieht lesen konnten und daher nur sangen oder sprachen, konnten

den Untersebied zwischen lesm und sagen so hervorheben wie

Wolfram von Escbenbaeh im Par/ival (224, 12), dat munt ron

icibe nie gelas noch sns (anders, ohne zu lesen) gesagte nurre,

diu schn'tir und bezzer ira're.

Welche Gedichte nun fllr den Gesang bestimmt waren und
welche gesagt wurden, kann man schwerlich genauer mit Einem

Wort ausdrücken, als es Reinbot von Dorn gethan hat. der in

seinem heiligen Georg (355) Bücher und Lieder wie Singen und

Sagen gegen einander stellt, in buochen noch in lieden wirl

geseil noch gesungen nie ron keiner zungen von also starken

leiden als von ir drier scheiden; nur dass man freilieh dabei noch

ein Paar thcils zuHilliger Ausnahmen berücksichtigen und den

Ausdruck liet in der engsten Bedeutung fassen muss.

Daraus dass die Historiker sehr oft vom Singen und Sagen

oder vom Singen allein sprechen, aber weit seltner vom Sagen,

(las ich vor dem zwölften Jahrhundert niemals dem Singen ent-

:,^ogeugesetzt finde, wird mau schliefsen dürfen dass in den ftltcstcn

uns bekannten Zeiten nicht leicht blois gesagt sondern meistens

gesungen oder, was ganz dasselbe heilst, gesagt und gesangen

ist. Die Jlltesten erhaltenen Gedichte führen jedoch zu keiner

llberzeugung. Den unregelmafsigen allittericrcnden Versen des

sächsischen Evangeliums wird cantilena und modulatio zuge-

schrieben, sie heifscn tne/n'ca carmina: aber, wie gesagt, bei deo

alten Sachsen scheint der Begrifl' des Gesanges weiter geweseo
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zu sein. Ob die baierischen Verse vom jüngsten Tage zum

Gesänge bestimmt waren, wissen wir nicht: und die Überschrift

des Wessobrunner Gebets, de poeta, versteht niemand. Das Runen-

ABC der Übereibischen Nordmannen, die ihre Zauberlieder mit

(4) Runen schrieben , mag nach Belieben gesungen oder hergesagt

worden sein: aber es ist nur Kinder- und Weiberpoesie. Die

regelmäfsigen Verse des Hildebrandsliedes fangen mit den Worten

an Ich hörte das sagen: aus diesen Worten allein ist nichts zu

schliefsen, zumal da wir nicht wissen ob das Lied etwa strophisch

war. Die ältesten gereimten Gedichte bestehn sämtlich aus

kurzen Versen die paarweise durch Reime gebunden sind: sie

wurden ohne Zweifel alle gesungen: aber sie bestehen auch

sämtlich aus Strophen, die meisten aus vierzeiligen \ aus andern

der Leich vom heiligen Georg und der von Kaiser Otto dem

ersten, deren richtige Abtheilung in Hoffinanns Fundgruben 1,

11. 340 verfehlt worden ist.* Ausdrücklich spricht von Gesang

nur Otfried : fromme Personen begehrten von ihm, zur Erholung

von dem unziemenden Laiengesang, huius cantnm leclionis. Auch

ist 1, 5, 3. 4 eine Strophe in der Heidelberger Handschrift mit

Musiknoten versehu. Noch im zwölften Jahrhundert finden wir

1 So selbst die Verschen poetischei- Schreiber, wie die zwei Strophen des

Freisinger Presbyters Sigihard am Ende von Otfrieds Evangelienbuche, und die

zwei welche neulich Schmeller bekannt gemacht hat (Anzeiger für Kunde des

deutschen Mittelalters, 1833, S. 170). Das alte Lied auf Petrus (Docens Miscell.

1, 4) fügt den vierzeiligen Strophen Kyrje eleison Christe Sleison hinzu, wo-

durch sie sechszeilig werden. Dieses Lied, meint Graff (zu Otfried S. vi), sei

vielleicht von Otfried. Docen hatte (Zut,ätze zu den Miscellaneen, 1809, S. 21)

dies aus dem beiden gemeinschaftlichen Langverse zu folgern nicht gewagt. Ot-

fried würde die Formen farsall und glnerjnn im Reim nicht gesetzt haben : er

sagt firseilt und ginerjen. Und einen andern otfriedischen Langvers findet man

auch im Muspille.

* Den deutschen Versen aus dem elften Jahrhundert in Aretins Beiträgen

7, 292. 293 kann man, vielleicht nur weil sie vereinzelt sind, die strophische Form

nicht ansehen. Sie sind aus einer nach Art der sangallischen Kategorieen la-

teinisch und deutsch abgefassten Logik und Rhetorik, die Wackernagel, wie er

mir schreibt, in der Bibliothek der Wasserkirche zu Zürich gefunden hat (C |^^)

Dazu stimmt auch Docens Angabe von der Münchner Handschrift, die ein Aus-

zug aus jenem Werke sein wird: denn dass es virgilianische Glo.«sen seien, ist

ein leicht erklärlicher Irrthum J. Grimms (deutsche Gramm , erste Ausg , 1, LXiii),

den aber Hoffmann (Fundgr. 1, 1,5), indem er mit lächerlichem Nachdruck auf

Aretins Beiträge verweist, nicht hätte wiederholen sollen.

I
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ein Gedicht auf die Junp:fi'au Maria in Rtroplicn aus drei Paaren

kurzer Verse, jedes Mahl mit der an^elij'ln;,'teu SchluRBZcile

Sanclti Mar'ia, uud unter dem Namen Dietmars von Ast (12. 13 C)

zwei nicht einmal panz gleich lanfj:o Strophen aus -kurzen Rcim-

l»:i.iron, unstreitig: fllr den (icsanp. Ja noch weit sjulter hahen

Walther (ST, 1) und Neidliart (MS. 2, 82») vierzciligc Strophen

ganz wie die otfriedischen pehildet, doch mit bestimmter Ab- 109(6)

wechselung; der stumpfen und künj^'-enden Heime: und Neidharts

Lied, welches anhebt Ein allin vor den reieii traty ist ohne

Zweifel selbst ein Iteic, der pesuu^en ward, wie gewiss alle

Lieder in kurzen Keinipnaren.

Hingegen kurze Heimpaare (dnie strophische Abtheilung,

der Inhalt der Gedichte sei auch noch so verschiedener Art,

sind ganz sicher im zwölften und dreizehnten Jahrhundert nur

iresagt uiul gelesen. Es versteht sich dass dies auch alsdann

ueschah wenn die letzte Zeile der Absätze länger war, wie

meist in Crescentia, oder wenn die Absätze auf drei Keime aus-

iciengen, welches man schon in dem Rruchstnck einer sehr alten

liegende findet'. Dass in Wernliers Maria S. 184 über der

Schlusszeile Gloria in excehis deo Gesangnoten stehn, wird der

Hegel keinen Abbruch thun; eben so wenig wenn Ulrich von

Liclitenstein jeden Absatz seines dritten BUehleins mit einer

daktylischen Zeile sehliefst, den letzten aber noch aufserdem

mit einem ganzen Abgesange des mitgesandten Liedes, den er

olVenbar wollte gesungen linbcn. (Frauendienst S. 1x3)

in alhtt tninen leiden

Irotre icfiz dar Zfio britujeti,

doi mir helfen singen

' In Grafts Diutisca 2, 2'.»7 ft". Ich weif» nicht warum Graft' es ein Gebet

nennt, und Hoft'inann (Fnmigr. 1, 2<)0) sagt «>ä sei vielleicht eine Legende.

Oder ist wiirklich der Schluss des Fragments nicht so deutlich als er mir, mit

Aiisniihmi' ilo< letzten Wortes, scheint?

Do der heidine man
so verre wart gthorttun

mit glaube und mit pihte

und er also tcärliche

sine Sünde brgnnde ruegen,

do enpkimg in der gotes tm»,

di* hiea em toufen

Die drei Reime hat Hoft'mann auch 8. 30(> nicht angemerkt.

Ii\rilM\NNS M.. ScilRIt'rKN. 30
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friund rinde i%nd offenbare

"Trost miner jdre

daz ist ir srhotiwe, si fronwe, zewäre:

mich sol ir lachen vrd machen, si schoene, si cläreJ'

In allen gewölmliclien kurzreimigen Gedicliten, von der Be-

110 (G) arbeitung mosaisclier Gescbicliten ' an (denn ich kenne keines

das älter aussähe), wird man zwar überall finden Ich sage, Ich

rede, Ich spreche, oder Ich lese, aber niemahls Icli singe. Wenn
auch Wernher von Tegernsee der heiligen Jungfrau Ijob und

Gesang zu mehren wünscht (S. 3), so nennt er doch sein Lied

niclit so. Für den Gesang habe ich nur zwei wenig beachtens-

werthe Zeugen. In dem lächerlichen Gedicht eines Mönchs aus

dem zwölften Jahrhundert, vom ungenähten Rock Christi, von

dem nur ein Druck vom Jahre 1512 und eine Handschrift von

1477 bekannt ist, heifst es zu Anfang (Fundgruben 1, 214)

]^n7i wil ich mir selber heginnen

Und wil von dem hayligen grawen rock singen,

oder ganz ohne Sinn

Von dem graiiien Rock sprechen do singen.

Im Laurin findet man am Schlüsse, nach den Drucken des

Heldenbuchs und nach der Handschrift zu Strafsburg (Schilters

ihesanrus 3, xxxix), Heinrich von Öfterdingen dise iwentiur gesungen

hat. Aber eine ältere Handschrift, wie entstellt auch Herr Ett-

müller ihre Leseart hier und überall gegeben hat, scheint, wenn
ihm irgend zu glauben ist, nicht gesungen zu haben, sondern,

was keinen Anstofs giebt, getihtel. Vielleicht auch wird gar

nicht die Darstellung in kurzen Versen dem Liederdichter zu-

geschrieben: der Auszug in Nyerups Symbolis S. 1-48 deutet

auf ein Gedicht in dem alterthümlichen Ton des zwölften Jahr-

hunderts.

Sehr oft haben die Dichter in Büchern oder Mären ihr Sagen
dem Gesänge entgegengesetzt. So Wernher der Gartenaere in

seiner wackern Erzählung vom Meier Helmbrecht (Z. 217), her

Nithart, und solt er leben, dem hele got den sin gegeben^ der künde

ez in gesingen baz dann ich gesagen, Wolfram von E^chenbach

' Dass der Verfasser, wie Iloffinann (Fundgrubca 1, 242) sagt, alle füiif

Bücher Mose übersetzt hat, ist wenig wahrscheinlich. Früher als von Denis

sind Proben gegeben in den hambürgischen Unterhaltungen 8, 298.
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sai^^t in einem MAre (Parz. 337, f)), hier werde man finden dass

er von Weiborn hesser f^csproclien, als er einer zum Hohn ge-

Hun^en huljc: ich kitiuU' wlbni sprechen bax, dctnic aU ich sanc

gein einer maz. Aber ich wüste nicht dass irgendwo Veranlassung

würc einer fJattuni,' von lyrischen Liedern oder I^eichen, oder

auch nur eiiizelueu diirunter, den (Jesang ahzuspreehcn. Auch ni (7)

von den Sprüchen, wenn es anders richtig ist sie als eine besondere

flatlniij: zu Itefraeliten, sa^'t Simroek (zu Wallher 1, 17.')) mit

Kecht, sie seien wahrscheiidieh gesungen worden. liudolf von

Ems deutet im Wilhelm von Orleans auf einen Spruch Walthers

von der Vogehveide (102, 1) und bedient sieh beider Ausdrücke,

Sagen und Singen, (Altd. Museum 1, hiüV) im sU ir doch ein ander

gram, fron minne und onch diu kiniheil, als utu meisier Wallher

seil ron der VogeUceide: der sanc daz ir beide trtvret gar ein

ander tjrain. .Ja in einer Spruehweise sagt Walther sogar (10,

37) wiol nf, sirer tanzen welle mich der yigen! man mUste denn

sagen es sei nur die Aufforderung zum 'l\inz, der dann in einer

andern Weise sollte gesungen und getanzt werden.

Höchst merkwürdig ist aber dass in den ausgebildetsten

Darstellungen deutscher Sagen in strophischer Form, in den

Kibelungen und im Alphart, und dass ich gleich ein Oedicht

mit nenne dessen Strophe nur eine Variation jener ist, in Kfidrün,

nur das Sagen und durchaus kein Singen vorkommt, dass auch

auf epischen Gesang uiemahls die älteren kurzrein.igen Gedichte

der »leutschen Heldensage, wie die Klage und liiterolf, deuten,

und eben so wenig die Dichter aus der BlUtenzeit der mittel-

hoehdeutsehen Poesie. Swaz man ron Elzeln ie gesprach, sagrt

WollVam, und ich hwr ron Wileyen dicke sagn, ganz wie der

Dichter der Klage (80) und des liiterolfs (10590) tu ist dai dicke

irol gesagt, wie Etzel — und swie dicke Wilege hei getan dat

man fiir wunder hdl geseil, und wie der frühere Lamprecht im

Alexander, wo er sich auf Kndrune Sage bezieht, (W. Grimm,

deutsehc Heldensage S. 3vX>) ron einem rolnrige höre wir sagen.

Gleichwohl ist nicht nur erweislich djiss in KUrenhergs

Weise, die wenigstens dem Mafsc nach der epischen Strophe

gleich ist, kurz vor unseren Nibeluugeliedeni gesungen ward:

ein Mädchen sagt (MS. 1, 3S«')

Ich stuonl mir uehlini späte an einer ammen:
(/»' hört ich einen riller vil wol singen

30*
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in Kürenberges wtse al üz der menigin.

er muoz mir diu lant rümen, ald ich geniele mich sin.

Sondern, wenn auch Gottfried von Viterl)o, dessen chronicon bis

1186 reicht, sicli nur des unbestimmten Ausdrucks narrare be-

dient (IG, 281 oder 409), Theodericum filiimt Theodemari scilicet

Veroncnsis, de quo Teutonici saepissime miram narrant audaeianiy

112 (8) kaum zehn Jahr vor den ältesten der uns erhaltenen Lieder

und nicht dreifsig vor ihrer Sammlung- giebt der Kölner Geist-

liche der das Gedicht auf Erzbischof Hanno, ohne Zweifel um
die Zeit der Aufhebung der Gebeine des Heiligen 1183, dich-

tete ', ein unverwerfliches Zeugniss von epischem Volksgesang,

Wir horten ie dicke singen

non alten dingen,

wi snelle helide nähten,

wi si veste bürge brächen,

toi sich libin winiscefte schieden,

wi riche künige al zegiengen.

Früher, um nur einiges zu erwähnen, kommt gegen 1120

(W. Grimm, deut. Heldens. S. 30) von Herraanrich Dietrich und

Attila neben dem Sagen als eine andere Art des Vortrags das

Singen vor, vulgaris fafmlatio et cantilenarum tnodulatio. Gegen

1025 (W. Grimm S. 32) spricht ein Mönch zu Quedlinburg von

Dietrich von Bern, de quo cantabant ruslici olim. Die alten

Lieder die Karl der Grofse schreiben liefs, waren nach Einhart

solche quibus veterum actus et bella canebanlur, obgleich die Ge-

schichte von Hildebrand und Hadebrand der Dichter oder der

Aufzeichner nur, wie er sich wenigstens ausdrückt, sagen hörte.

Aber noch mehr, selbst in der blühenden Zeit der höfischen

Poesie kommt doch ein einziges Mahl auch Gesang von Sieg-

frieds Jugendgeschichte vor, in der lassbergischen Bearbeitung

der Nibelungenoth, die mit Wolframs Wilhelm gleichzeitig sein

muss, (106) E daz der degen küene volwüehsc ze man, dö het er

solhiu tounder mit siner hant getan, da ton man immer mßre mac

singen nnde sagen. Und [wenn Ulrich von Lichtenstein im Frauen-

dienst 112, 10 vom Singen der Thaten alter Helden spricht, so

* Ich sehe nicht worauf sich Herrn Hoffmanns Meinung gründet (Fundgruben

], S. 251) das Annolied sei älter als die Kaiserchronik. Die Kaiserchronik spielt

(daselbst S. 254) auf die Ermordung Erzbischof Arnolds von Mainz im J. IIGO

mit den Worten an noch halden sie den alden site.
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kann er nur Lieder von deutschen Sagen meinen, cm »l gttol

rHlcrs sile, die gerne hfvren In ir tagen singen lesen nnde sagen

//v/3 hie vor die bidnben man durch werde rroiren haben geldn,]

In iler Zeit des Interrejjnunihi ' verlangte man von dem Marner,

Mtatt seiner Lieder, Gegenstände der episclien Poesie, und naehii^tc/)

seinen Worten iuush man denken Gesang, nidit biols gesprociicno

Märe. Siug ich den Hüten miniu liet, so teil der drslc da», wie

Dielrieh ron Herne schiel — : so wil der vierde Eggeharles uöl,

der l'iinfte wen Kricmhdt eerriet — ; su wil der ahle da bi nihl

wan hiibschen minncsanc. Dann in den späteren Gedichten von

deutscheu Sagen , deren einige noch in das dreizelintc Jalwhun-

dert zu fallen scheinen, wird der epische Gesang nicht selten

erwäiint. Im Otnit (2) Swer nü mit ganzen fröuden bi kunwil

welle wesen, der bhe im von dem bnoche eil singen nnde lesen.

Im WoUdietrieh Hie mugt ir gerne luvren singen nnde sagen, und

wiederum (W. Grimm, deut. lleldens. S. 228. 379) als irs noch

hiute luvret singen nnde sagen. In Dieterichs Flucht 2485 das

ist der Bernwre, der mit maneger manheit al diu wunder hat be-

jeit, da von man singet nnde saget. Der gröfsere Kosengarten

langt an Waz man von riehen kitnigen singet nnde seit ! und

diese Formel man singet nnde seit wiederholt sich noch drei Mahl

(24. 574. 1454). Im vierzehnten Jahrhundert — [Liedersaal 3, 5ü3

(W. Grimm lleldens. 279) Es reit uz Bentc, als man uns seit,

her Dieterich von Herne, da von könt hie gerne harpfen nnde rotten]—
konnte man also wohl wieder mit Recht sagen was der Chronik

von Molk beigeschrieben ist (Pez. scriplor. Austr. 1, ]). 194: vcrgl.

p. 1()5), Mnlta de ipso (von Dieterieh) canlanlnr: und auch quae

a ioculaloribus sunt conficta ist wenigstens insofern wahr als

dieser Gesang deutscher Sagen den Spielleuten zugeschrieben

' WiU'kernaycl (Die Vcnliensti; der Schwci/cr um «lie dcutM:lic Littcratur,

Ihisel 18^33, S. 30, N. 30) schreibt dein Marncr, ich wciTs nicht ans wclehciu

IJniiuk', die erste Strophe des Anhangos der Heidelberger Iltuul^chritt ;y>0 (U)
/.u, deren Verfasser unter den verstorbenen Dichtern seinen Meisler von der Vogcl-

wcide nennt und seinen Freund von Saoct Gallen. Dm der Mamcr auch MS.

2, \1'M Waltliern seinen Meister nennt, so ninss er schon gegen 1230 gctUchtct

liabcii, aber in meinem langen Tone gewiss erst später, in welchem er (MS. 2, 171«^)

den jungen Kunradin besang, und zwar, wie ich aus der Zeile verdienel Ader»

kiinicrtch und ouch Ceciljeii laut glauln: schlicfsen ta dürfen, erst nach Maofirvds

Tode (1265) oder als er 1268 nach Italien gieng.
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wird. Denn dafür liabcn wir noeli andre und bessere Zeugnisse.

Der Sachse welclier dem Herzog- Kanut von Schleswig-, um ihn

zu warnen, Grimhilde Verrath vorsing-en muste, im Jahr 1132,

war ein Sänger von Gewerbe, arte canlor (Saxo Gramm, 13, p. 239).

Um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, vielleicht noch etwas

später, hörte der Dichter des Titurels die Blinden, also die

Strafsensänger, von Sieg:frieds Kampf mit dem Drachen singen.

Der Marner, der als ein alter blinder Mann ermordet ward
(Rumelant 285 J), früher als 1287, war auch ein Fahrender oder

Gehrcnder, der oft Über die Unmilde der Herren zu klagen hatte

und nur noch selten den höfischen Minnesang- anstimmte. Die

nordische Saga Dietrichs von Bern (S. 3 liafn) g-riindet sich zum
iH (lO)Theil auf die deutschen Gesänge womit man reiche Männer er-

getzte. Nach der ungelehrten Sage im Anfang des Wolfdiete-

richs bekam eine Abtissinn ein Buch, und lehrte es zween

Meister: die funden disen dön dar zuo, si brähienz in die cristen-

heit, nahe nnde verre fuorens in diu lant, si sungen nnde seilen:

da von wart ez bekanl. Und eine bestimmte Classe von stro-

phischen Dichtungen deutscher Sagen, die in der Berner Weise

oder in Herzog Ernsts Ton, sind, so früh wir etwas von ihnen

erfahren, das heilst freilich kaum in der classischen Zeit, ge-

sungen worden. So spottet Konrad von Wiirzburg alsus kan

ich liren, sprach einer der von Eggen sanc, wodurch er deutlich

genug das Singen Sagen und Saitspiel eines Fahrenden be-

zeichnet. Herrn Eggen Tod kommt unter den Gesängen vor

die vom Marner begehrt wurden. In Ecken Liede heifst es,

schon nach der ältesten Handschrift, der lassbcrgischen, (106)

sich pruoft ir heider herzeleil, daz man noch singet nnde seil.

Sollen wir also vielleicht sagen, die fahrenden Leute sangen

freilich epische Lieder, aber das Gedicht von den Nibelungen,

Alpharts Tod, Kudrun, gehören der höfischen Poesie au? So

würde doch wenigstens die Meinung von der Einheit des Dich-

ters der Nibelungenoth etwas scheinbarer unterstützt als ihre

Vertheidiger es für nöthig gehalten haben. Allein warum hörte

denn zu derselben Zeit niemand, soviel wir wissen, von Dieterich

oder von Etzeln singen? Und sagten oder lasen in jener Zeit

die fahrenden Leute nicht eben sowohl als sie sangen? Aller-

dings, sie sagten und läsen auch, wie ich sogleich zeigen werde.

Man wird also gewiss, statt der Volkspoesie Werke abzusprechen
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die (Iciitlicli ihren Stempel trafen, weit wHliraciieinlicticr, in der

Zeit wo, nacli vollendeter Trennung; der Edeln vom Volke, die

Blüte und der sclincllo Verfall der l'ocHie aus den» Oeprensatzc

(Um- liülisdien und der l)äiiri«chcn sich entwickelte, auch in dem
Vortrage der erzählenden Gediehte eine der hößschen Hildung

ontsprochende Vcrilndorunij; aiinehnicn, da»8 nie nslndich nun

mehr g:e8agt und vorgelesen als gesungen und vermutlich nicht

einnjahl vorzugsweise von den Fahrenden vorgetragen wurden;

welciios sich dann hei dem Verfall des liitterthums wieder um-

gestaltete, so dass der verwildernde Gesang der hiiurischcn und

hdrgerlichen Säuger die Oberhand gewann.

Dass andre als die Volkssänger, dass namentlich Schreiber

Gegenstände der deutschen Heldensagen vorgelesen, kann ich

/war nur mit einer Stelle beweisen, die aber genügen wird. In n6(n)

den Nibelungen heilst es (2170) Du si den margraten löten sähen

traj/cn, f3 ciikuudc ein schribcr gebriefen noch gesagen, so kfumto

kein Schreiber schreiben (wenn man lieber will, auch ilichten,

priiefen) oder lesen, die manegen ungebterde ton tcibc und ouch

roN man, diu sieh ton herzen jämer aldd zeigen bcgan. Denn hier

wird bestimmt gesagt dass der Vortrag dieser Sage einem Sehrei-

l)or zu/unmten sei: es ist nicht eine allgemeine Ilinweisung auf das

altübliclie Vorlesen der Schreiber, wie z. H. bei Otfried (Evan-

uclium 1, 20, 23), der oiine Zweifel lateinische GeschichtbUchcr

meint, wenn er bei dem Kindermorde zu Bethlehem sagt

Wig iras oflo tnanega-i joh filu nianagfaltai:

iii sah man io, ih sagen thir lha:>, Ihesemo gilichaz.

Iz ni habent licold, nah ii ni lesenl scribarä,

Ihaz jnngera worolli sulih mort irurti.

Andre Erzählungen, die nicht tlic deutscheu Heldensagen be-

trafen, wurden, aulser von Schreibern, auch von den Kittern

selbst vorgelesen. Im Meier Hebnbrecht erzählt der alte Bauer,

wie er als Knal)e von seinem Vater mit Käse und Eiern zu

Hofe gesandt worden sei und die Kitter der guten alten Zeit

gesehn habe. Nach dem Tanz, sagt er, vergnügten sie sich auf

allerlei Art, Z. U58

sd gie dar einer unde las

von einem, der hiez Enicsl.

straz ieglieh aUer gcrncst

woldc tnon, daz tander.
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SO schdz aber der ander

mit dem bogen zuo dem z'd.

manger fröuden was da vil.

Das Gedieht ist um das Jahr 1240 gemacht ' : den jungen Bauern-

16(12) söhn, den Dieb Helmbrecht, setzt der Dichter als gleichzeitig:

des Alten Knabenzeit wird mithin wohl in die ersten Jahre des

dreizehnten Jahrhunderts fallen. Damahls las man also noch

bei Hofe die alten schopfbuoch (Exemplare des Gedichts) von

Herzog Ernsten, wie sich der uns und dem Jacob Pilterich

(Ehrenbrief 108) unbekannte Verfasser der neueren Bearbeitung

ausdrückt (Z. 103), der, wahrscheinlich mit Unrecht, Heinrichen

von Veldeke für den Dichter des alten hielt ' : und dies, welches

schon 1180 Graf Berthold von Andechs zum Abschreiben von

Bischof Ruprecht von Tegernsce begehrte, also ein in damahls

schon veraltetem Ton geschriebenes Werk, lasen, wie der Zu-

sammenhang der Rede und zumahl die Worte der eine und der

ander zeigen, die edeln Ritter selbst vor. Eben so ist vielleicht

^ Es ward, zufolge der oben angeführten Worte, nach dem Tode Neidharts,

welcher über das Jahr 1231 hinaus lebte, und noch bei Lebzeiten nicht nur

Kaiser Friedrichs II sondern auch Herzog Friedrichs des Streitbaren, gedichtet.

Z. 413 sagt der übermütige Bauer ez nceme der keiser für gewin, vieng ich in

niht und züye in hin und beschützte in unz an den slouch, und den herzogen

auch, unde eteslichen gruven: über velt wil ich draven. Der Herzog von Öster-

reich ist gemeint, wie die Scene überhaupt in Niederösterreich und zwar in Mau-

hardsberg gesetzt wird. Z. 188 ez hat selten tsolhen vliz an ainen warhus geleit

dehein gebüre der in treit, noch so kostenlichiu icerc, zwischen Höhensteine

und Haldcnherc, d. h. zwischen Höllenstein an der Krems und Hakenberg an

der mährischen Grenze. In der Berliner Handschrift (^Mss. gervi. fol. 470) lauten

zwar beide Stellen anders, aber gewiss nicht echter; — und züg in hin, den

herzogen und etlich graven: über eke wil ich draven — , und zicischen Wels

und dem Trünberc. Das wäre weit mehr westlich in Überösterreich.

"^ Dass dies der Verfasser meinte, sagt dem Unbefangenen Z.2476, vergl.

mit 2049 ff.: und um dies zu sehen bedurfte es des in Hoffraanns Fundgr. 1, 228 ff.

gedruckten Fragments des alten Gedichtes nicht. Wenn aber Hoffmann S. 227

meint, ohne das alte Bruchstück habe eigentlich alles Untersuchen luid Streiten

nur zu Mutmafsungen und Wahrscheinlichkeiten führen können, warum hat er

sich denn die Untersuchung des glücklich aufgefundenen alten Stückes erspart,

und nur gesagt, Heinrich von Veldeke könne der Verfasser desselben sein? Es

ist höchst unwahrscheinlich dass er es sein kann, er müste denn in der Eneide

Stil und Kunst durchaus verändert haben. Auch von den Eigenthümlichkeiten

seiner Sprache kommen die auffallendsten in dem Bruchstücke nicht vor.
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eine üliiiliclic Stolle in dem (Jcdiclit IleinricIiH von dem 'rurliii,

der Aventiuie kruuc oder wie er es selbst nennt, din Kröne, zu

verstolm, obp:leiüh man sie auch auf dio Fahrenden oder auf

das blülse Erzälden bczielieu kann.

man such üf dem palas

maneger wis kunwile.

loppcl linde mile

gack man in richer koste da.

so S(hen ztcenc anderswä

und späten zabels nf dem bret.

der riller ieylk'her tel

sicoi er selbe wolde.

dise reiten con solde^ Ii7(i3)

ene von der hölrJt.

dort was ton den crowen strit,

wethiu dd diu beste wiere.

so sdzen ridchvre

mit ir Imnsle disen bi.

dort wären vier oder dri

die seilen t'wvnlinrc.

beidiu flott und lambiure

allen (al?) gemeinlichen hat

in der bürge und in dem sal.

da wonle fröude tinc zal.
'

Wie jene Nachrieht in den Anfanjj;, so fallt dieses Werk, das

Heinrich vom TUrlin nach einem mir nnbekannten von Chri-

stian von Troycs dichtete, in die spätere Zeit der gebildeten

' [Auf Erofs Ilucii/oit 2150 rt". dar zu» freute in den nmot da: cit tiieze

iciltpil und ander kttrztcile t<t/, sayen undc aini/cn und »netteclichen sprintfett.

7(1 was aller künste kraft, von allen nmpten meittcrsehajt. die aller betten

^pilman die din weit ie gexcan und die meisler tcdm ijenanl n. s. w. Vorher

M'liüu zn S. 114 (10) hat Lachinnim ohon tun Rande unbemerkt ? manec teol

sprechender »piltnan. Krcc 21".KS. — Leben Jesu FunOgr. 1, 130,31 rt". von Thi-

ülipiis Toclitcr di zöh er mit eren. er hiez »i vil tcot leren tcunders also vil,

daz chunicblich (i) saitapil. ai apranch ata ein apiltcip. vil gevüegt mtu ir lip.

Dann \',]i>, 25 zuo der tcirtachcfte. die begiench er tait chr<J'te, mit tpü rnnd mit

sänge .... 33 du toart diu tohtcr für geladel. vil teol apiti diu magel, #t be-

junde wol aingen, anellichlichen springen, mit herphin und mit /yren m cAmmcA-

lichem gertce vor aller der vienige. — Kenner UV<0.'J ..V» wi der wertt *«m

ergerungen, die achandelcieh (cä steht achendelick) niu hmhent geemngen.]
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höfischen Poesie. Rudolf von Ems erwähnt Heinrichs unter den

Dichtern aus den Zwanzigern in seinem Alexander (Docen im

altd. Museum 1, 173, Hagens Minnesinger iv, 867), welchen Do-

cen (das S. 158) um das Jahr 1230 ansetzt; und freilich ist er

noch bei Lebzeiten des Strickers, also früher gedichtet als der

Wilhelm von Orleans, der nach Docen (das. S. 461) bald nach

1242 fällt. Dass sie singen und sagen konnten, ward von Rit-

tern verlangt: es ward auch getadelt. Sv^er tihtet singet oder

sprichet, 'wart wie ml derz houbet hrichet'. so hoert mau lihte et~

liehen klagen, kau er weder singen noch sagen : man gihl er st ein

swcerer hell (Müller 3, xxviiia). Im Iwein Hartmanns von Aue

(6455) liest eine Jungfrau ihren Eltern ein welsches Buch vor.

Im Wigalois Wirnts von Gravenberg (2713) liest eine Magd vor

der Königstochter von Persia das Märe von Aneas, als ez in

ofte ist gesell. Eine Verwandte Ulrichs von Lichtenstein las

seiner Geliebten seine neuen Lieder vor (Frauendienst S. 9).

Dass aber Frauen nach der mitgesandten Weise Lieder, ohne

mündlichen Unterricht, selbst singen konnten, habe ich nicht

gefunden. [Doch liest Ulrichs Geliebte wis rinde wort (Frauen-

dienst S. 149)]. Nach einer sehr dunkeln Stelle Heinrichs von

dem Türliu scheint es eine Winterbelustigung der Weiber zu

sein dass einiu sagt diu ander singt, wo aber mit dem sagen

wohl das blofse Gespräch wird gemeint sein. Als die trunkenen

Bürger, erzählt der Freudenleere in seinem Gedichte, der Wiener

Meerfahrt 8, 1 (Kolocz. Codex S. 61), sich zu ihrer Fahrt in das

heilige Land entschlossen hatten, do hiiob sich singen unde sagen,

isiwdaz diu loube, in der sie tranken, molite loagen von dem grozcn

schalle: er redet von dem tobend lauten Singen und Sprechen.

Von den fahrenden Leuten wird zwar gewöhnlich nur das

Singen oder Fiedeln erwähnt, Fiedler und Singer, oder auch

zusammen singen sagen seitspil. Dies, heilst es in einer Klage

aus der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts (Heidelb. Hds. 341,

Bl. 333), der gernden kunsl bezahlten die Herreu zu Österreich

hievor ohne Mafse, mit hohen Raveiten und guten Kleidern : man

führte sie zu den Frauen, und liefs sie Ritter sehen zu Turnei

und zu Ritterschaft: jetzt lohnt man ihnen nicht mehr. Aber

in der Beschreibung einer Schwcrtleite, die das Gedicht von

Dieterichs Flucht enthält, kommen gesondert vor (681) maneger

hande Hute, giger singer unde sagen, wo auch das einfache Sub-
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stantivuiii der sage 'in hciucrküu ist, wcIcIioh ich autlcrHwo ^'C-

lesen /ii liahon iiiieli nicht crinnciü: und das Sa^'eu der Kah-

n'MtU'n winl auch sonst noch besonders erwiihnt und von dem

Sin{|:en getrennt. Ich gebe zwar zu, wenn Widukind von Corvei

(1, p. (;:5() Meibom.) erzählt, ller/ou; Eberhard von Franken, der

l>iu(lcr Köniij Koniads 1, sei 1)12 bei der Eresburij . von den

Sachsen bo geschlagen, ul a mimis declamarelur übt lantiis Ute

iiift'ntHS rssri qiii laulam niiillilii(linvm cnvsorum capere possel, so

mag hier (leclaiiutre wohl nur ein gezierter Ausdruck für canerc

-ein. Eben so wenig Sicherheit giebt diia Wort Ottos von Frei-

singen (rhrou. (5, !.">), in ritUjari Innlilione in citrus et compitis

haclenns audilur, wodurch zwar die l'oesie der Fahrenden deutlich,

;il)er nicht so gewiss blol'ses Sagen, bezeichnet wird: wenigstens

hörte mehr als hundert Jahr vor ihn» Eekehard IV (Perh. scripl.

.), S.')) dieselbe Geschichte, den Verrath llattos von Mainz an dem
I)abenbergi8chen Adalbert, sagen und singen, titlgo concinnalur

et canitur. Auch wird' man vielleicht sagen, das Zcugniss Ilein-

riciis vom Tdrlin, der nachdem er ausrührlieh von Fiedlern und

ihren Instrumenten ges[)rocheu hat, dann hinzusetzt fabel unde

m(prc die fabeliera-re beynuden sd :iehant sagen, verliere durch

den französischen ^'anicn für den Sagen, fabloiercs, seine Be-

weiskraft. Aber im ^Villellalm von Orense Ulrichs von Türheim

(I.W'') werden unter einer Schar Knappen, die etwas zu ver-

dienen gekommen sind, unterschieden welche sagen, welche sin-

gen, welche spielen können.

'

nü tfllget miner lere.

er sage od kiinne singen

od (/(I3 int suo^c erklingen

sine wol gcrihten seilen, Ii9(i6)

die endnrfen hie nihl beilen:

rart sant mir ^c lande. —
der vart ich tu so tonet

daz si inch nilit gcrinirel.

min sltelc inck des getriuiecl,

ich fidle in gar die malhe.

swie es nihl pflegenl die iValhc

(/rt3 si ihl geben dnrrh /'•*" • <>'inf.

' [ein ainijtr - eilt buochta,jtr Uclbliiig 2, 1441. 1447]
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Und leicht früher als in diesem Zeugnisse, das in die letzten

Vierziger des dreizehnten Jahrhunderts fällt, kommt im Laurin

zuerst beim Empfang- der Gäste das Singen und Musicieren der

zwergigen Spielleute vor: desgleichen bei Tische hört man den

Klang von Stimmen , Saiten und allerlei Spiel : aber nach dem
Essen, zur gewöhnlichen Zeit der Belustigungen und namentlich

auch des Vorlesens und Sagens, wird das Sagen, das vorher

beide Mahl fehlte,* ausdrücklich genannt und also wohl von dem
Singen und dem Saitenspiel unterschieden (S. 28) do die tische

tcnrden üf gehaben, beidiu singen unde sagen huop sich vor den

fürslen vil, dar mich manec seitenspil. Auch von dem Kampf
Dietrichs mit Ecken, den doch ganz besonders die Fahrenden

besangen, hat Hugo von Trimberg arme Spielleute für freie

Zeche sagen gehört, wenn ich seine Worte (W. Grimm, deutsche

Heldensage S. 171) nicht etwa zu streng deute, der von hern

Dietrich von Berne gesogen hau und von hern Ecken und von den

allen sturmrecken, vür den gildet man den win. Den vollsten

Beweis aber von dem Lesen der Spielleute giebt ein Gedicht,

in welchem sie selbst, freilich nur mit ihrem Gesänge, eine

gröi'sere Rolle spielen als in irgend einem andern, und das

sicherer als andere für das Werk eines volksmälsigen Dichters

aus dem niederen Stande zu halten ist, besonders wenn man
sich erst überzeugt hat aus welcher Zeit es sei. Ich meine das

erzählende Gedicht von Salmän und Mörolt. Man hat mit Recht

angenommen dass es älter sei als die eschenburgische Hand-

schrift von 1479 und der Strafsburger Druck von 1499, auch

als die neuerdings aufgefundene Handschrift (Gratfs Diutisca

2,63), vermutlich (S. 59) von 1419. Eschenburg meinte (Denk-

mähler S. 148) es sei wenigstens in das vierzehnte Jahrhundert

zu setzen , Herr von der Hagen (Einleitung S. xxiii) es gehöre

wahrscheinlich ins Ende des dreizehnten oder den Anfang des

120 (IG) vierzehnten '. Mehr konnte man 1799 und 1808 nicht verlangen:

aber es befremdet dass noch 1830 Koberstein (Grundriss zur

Geschichte der deutschen Nationallitteratur S. 60) sich mit blofscn

* Im Laiiriu treten vor Tische zuerst 1033 vor die Fürsten zioene ßdeUcre

und tiedeln, dann 1041 ztvcne wol sbujende man, zwene ijuote spret-Iuvre. hove-

lichm ma-re si suiujen vor den fürslen vil, K. M.
' [Es wird im xiv Jahrh. citicrt. Liedersaal 2, ö37.]
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\ crwoisiin^cii bc^'iilljft, und lloflinann (Fuiulfrnjhcn 1,205 fr.)

unter den f}c<licht(Mi des zwidlten .lahrImndertH dicHCH ühcrpclit.

llosenkrunz über ((icseliielito der deutschen rocRic S. '.\ii2) niixelit

unter die verkclirtesten Ansichten, die Prosa der Ehe nei darin

ilar^'estellt und Köuij:: Sahuno als verliel)ter .lüde, die VerHicIie-

run«:, es jirehrue noch den» drcizelintcu Jahrhundert an; welciica

mau hei einem andern hiicht für eine versteckte Untersuchung

halten könnte. Die höchst einfache Strophe des Gedichts, die

alte otfriedische in welche nur noch ein kurzer Vers (dnie Keim

ein-;Tsch<d)en ist, linden wir in einem Lie<lchen (I)occns Miscell.

, UM)) das, obgleich von IlotVmanu ebenfalls übcrjj^angcn, w<dil

noch in den Knufziircrn des zwölften .lahrhunderts iresuujren

sein wird: denn der darin ausgesprochene Wunsch die Königin

\Mu England im Arm zu haben geht unstreitig auf die reiche

schöne und leichtfertige Alienor von Poiton, die, 1124 geboren,

auf dem Kreuzzuge von 1147 und 4*-! manchem Deutschen be-

kannt geworden und als Gemahlin Heinrichs 11 von lUA bis

IL'Ol Königin von England war. Später ist mir diese alterthnm-

lichc Strophe nicht vorgekouunen: denn der eben S(» gemcs.sene

Volkston Neidharts (MS. 2, 81'') Der meie der ist rtrhe hat nur

Ulingendo Peinie. Die Erzählung von Salman und Morolt , mit

iliron ungenauen Keimen, mit ihrer Keimarmut, mit der anmutig

l(4)endigen aber zuweilen auch ungeschlachten Einfachheit ihres

Tons, mit ihren nngelehrten geographischen und historischen

\ erwirrungen, wenn z. B. König David vor der alten 'IVoja das

Saltspiel er<lacht haben soll (^öOT»), niuss man mit der gröfstcn

lU'stiuuntheit dem zwölften .lahrhundert und der schon nach Ge-

lehrsamkeit strebenden aber noch nicht höfisch ausgebildeten

Poesie zuschreiben. Und dieses Gedicht ward von einem I^eser

um Lohn vorgetragen. Vier Mahl (2410. 27'.n). 3314. 4128) wird

die Erzählung abgebrochen, weil dem Leser erst nmss ein

Trinken gereicht werden. So, zum Beispiel.

Er gab im einen slac sti groi,

daz imz hUtol zen oni li:. /7i»5,

daz er riei uider fif daz lant.

man engehe dem leser Irinken,

er hat den tot an der hanl.

OdiT :\n<'li >i«».

'So wil ich durch die künigin 12107»
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alrersle ongen liste mm\
sprach der listige man.

daz hau tälanc ergeti:

der leser muoz trinken hdn.

Wenn mm aber dieses Gedicht schon im zwölften Jahr-

hundert von Gelirenden vorgelesen ward
'

, so werden wir ja

wohl annehmen müssen dass sie in der Zeit der höfischen Aus-

bildung der Poesie auf gleiche Weise noch bessern Verdienst

hatten, und die Gesellschaft zu Hofe ihre dem neuen Geschmack

immer mehr angepassten epischen Lieder gern sagen hörte. Es

mag daher wohl sein dass manche Theile des Gedichts von

den Nibelungen, auch ehe man sie in ein Buch zusammenschrieb,

nur gesagt und niemals gesungen sind ; obgleich, wie wir vorher

gesehn haben, der epische Gesang auch in der elassischen Zeit

nicht ganz zu leugnen ist, wenn er vielleicht auch mehr auf der

Strafse als zu Hofe gehört wurde: denn es ist freilich merkwürdig

dass der Umarbeiter dieses Gedichts und der Dichter des Ti-

turels grade Siegfrieds Jugendgeschichte singen hörten, die in

den Nibelungen und im Biterolf unverständlich und verkümmert

ist und nachher märchenhaft ausgebildet ward.

Dieses noch immer dauernden und späterhin wiederum über-

wiegenden epischen Gesanges wegen war Märe und Gesaug kein

strenger Gegensatz, und Wolfram von Eschenbach konnte sprich-

wörtlich von der Melodie des Märes reden
,
(Parz. 475, 18) öwc

werll, — du gist den Hüten herzeser nnt riwebceres kumbers mer

dan der freud. wie stet dtn Ion! sus endet sich dins mceres dun.

Hingegen den Titurel, den er selbst in einer frei gebauten Strophe

zu dichten anfieng, hat er gewiss nicht für den Gesang bestimmt.

Noch der Verfasser des jüngeren Märes von Titurel rechnet nur

' Wenn die vorher S. 112 angeführte vulijaris fahulatio von Hermanricb

Dietrich und Attila nicht etwa blofs auf Erzählung im Gespräch sondern auf

den Vortrag der Gedichte geht, so haben bereits in den ersten Jahi-en des zwölften

Jahrhunderts die Fahrenden auch ohne Gesang gesagt. Derselbe Zweifel ist bei

den popularibiis fahulis in dem noch etwas älteren Zeugniss der 1118 von dem

Abt Norbert zu Iburg verfassten vila Bennonis episcopi Osnabrug. (in Eccards

corpus historic. 2, p. 2105); wieviel Benno, als Scholasticus zu Hildesheim, dem

Bischof Etzelin 1051 in Kaiser Heinrichs III ungarischem Kriege genutzt, wie

er ihn bei der grösten Hungersnoth erhalten habe, populäres eliamvtim adhuc

notae fabulae attestari solent et. cantilenae vnlyares.

I
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auf solche die es httren leseit (s. zu Wolfram S. xxx): erst (lcrm(iB)

Kortsct'/.er j^edcnkt, niclit mit Uureclit bei den rcpclmAlHigrcn

StropluMi, auch des Oesanp:c8, (40, 2.*J4) die ez lesen und hareu,

und der ez sage odr in dem done singe. Khcu so siii^har, wef^en

der diUTli^ehcnd 8tmn|»fcn Keime, aber gewiss nie gesungen,

jauch nicht dazu bestimmt r)!l2, ('». 1)| ist der Frauendienst lllrieh»

Yi»u Lichtcnstciu, den er l^iV) in Strophen aus vier kurzen Reim-

paaren diciitetc. Der Lohengriu ist zwar an den Krieg auf

Wurtbur.i; ^'ekn(li>ft und fährt in derselben Stro])he fort: aber

die Ihuiu ist duss Wolfram von Eschenbach erzählt, und von

fiesauic ist nicht mehr die Rede. Hingegen der Üichter der

llabrnschincht sanfr: (•>) Nu luvrvl mirhel trnnder singen unde

siujcn: sein Gedieht besteht aus einfachen aljcr sonst fllr epische

Poesie nicht gebrauchten Strophen.



Über

den Eingang des Parzivals.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 15. October 1835.]

Abhandlnngcn der Akademie der Wissenschaften zu Berlin ans dem Jahre 1835.

Berlin 1837. Philosophisch -historische Klasse.

227 (1) V\ ir finden bereits im dreizehnten Jahrhundert, ja nocli bei

Lebzeiten Wolframs von Esclienbach, wiederholte Klagen über

die Dunkelheit der Rede in seinem Parzival: und auch jetzt

wird ein noch so wohl vorbereiteter Leser dieselbe Klage zu

führen genöthigt sein: er würde es sein, wenn auch bisher

schon möglich geworden wäre die Mittel des Verständnisses zum

leichten Gebrauch angeordnet hinzustellen. Zwar ist es mir immer

vorgekommen als ob die feinen und scheinbar fern liegenden

Beziehungen, welche der Dichter zu nehmen liebt, fast durchaus

bequem aus den gangbaren Ansichten Bildern und Redeweisen

der Zeit hervorgiengen, so dass sich ihre Veranlassung meistens

sehr in der Nähe findet. Ich nmss daher glauben dass ein Zu-

hörer, der in denselben Lebensverhältnissen und in ähnlichen

Gedanken stand, auch dem rascheren Gange des gewandten

und vielseitigen Dichtergeistes hat folgen können; dass in einer

Zeit, deren Charakter in der Poesie eben das Hervortreten be-

stimmter einzelner Persönlichkeiten ist, der Dichter wohl hat ein

folgsames Anschmiegen der Aufmerkenden verlangen können.

Allein wenn auch in Wolfram von Eschenbach, durch die schärfste

Eigenthümlichkeit und die höchste poetische Gabe unter den

Gleichzeitigen, die Idee der kunstmäfsigen erzählenden Poesie

dieser Zeit am herrlichsten erschienen ist, so kann es uns doch

nicht erstaunen dass Hartmann von Aue neben ihm zwar nicht

mehr bewundert aber offenbar mehr geliebt worden ist, weil er

die allgemeine Anschauungsweise der Zeit nur mit der leisen
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Frirhuiiff einer hocliat anmutigen poctischeu Individualitilt (lar-

steilte. Wolfram hat denn aiicli HcUmt über «eine Dunkelheit

crescherzt, (Wilh. '2'M, 11) 'mein Deutsch int zuweilen so sehwicrig, r-N U)

ilaRs mir leicht einer zu wenig versteht, wenn ich» ihm nicht

sogleieli erkläre: und »o halten wir beide einander auf.*

mUi liulsch isl elsird doch so krump,

er mac mir lihte sin ze tump,

den irhs niht gähs hcscheidc:

dd snmc wir uns beide.

Und seinen Tadlern antwortet er milde, mit Scherz und Aner-

kennun^', (Willi. 4, 11)) 'Was ich von Parzival sprach, lobte mancher:

auch waren viel die es tadelten — und ihre eigne Kede schöner

zierten. Hab icii noch künftig Zeit, so will ich dann alles klagen

was mir zu I^eide geschehen ist, und was allen andern seit Jesu

Tnufe;

ich Wolfram von Eschenbach,

swäz ich von Parzitäl gesprach,

des shi äventitfr mich itiste,

ctslich man daz prisle:

ir was onch vil diez smtehlen

und baz ir rede wo'hien.

gan mir got so ril der läge,

so sag ich mtne und ander klage,

der mit iriiren pflac wlp unde man
sU Jesus in den Jordan

durch laufe wart geslozen.

Gewiss nicht in seinem Ton lässt ihn der Dichter des Titurels

(Vorr. 11>) sagen, die den Anfang soinos rnr/ivnls nis zu unvor-

stüudlich getadelt, seien

die Irfpgen dd man merket

und der wilz die lunkei sehende.

Aber auf Wolfram und auf den Eingang des Parzivals wird

allerdings Docen den Tadel Gottfrieds von Strafsburg mit Recht

bezogen haben, der von den Märejflgern spricht, die wie Hasen

umherspringen, die ihre Marc müsten von Ausdeutern herum-

tragen lassen : er habe nicht Zeit die Glosse aus den schwarzen

nekroumntischen Hüchcrn herauszusuchen. Ja von dem Eingange

des Parzivals hatten einige gesagt, der Dichter könne ihn selbst

nicht erklfiren:

Lachmanns kl. Schriftkn. 31
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umn sümeliche jehende

sint, ich künn es selbe niht verrihten,

heifst es im Titurel (Vorr. 20), wo eben deshalb von den ersten

229(3)37 Versen eine Paraphrase gegeben wird, die uns im Einzelnen

oft zur Führerin dienen kann, den Zusammenhang der Gedanken

aber verfehlt oder doch allegorisch umdeutet. Den Lesern des

achtzehnten Jahrhunderts suchte Bodmer, noch ehe die Ausgabe

von Müller erschien, 1781 im zweiten Bande der Balladen

S. 229-232 durch eine IJbersetzuug des ganzen Einganges die

erste Hilfe und Anreizung zu geben: sie ist aber ungefähr eben

so verfehlt wie sein Urtheil über das ganze Gedicht, (S. 202)

Ton der Einheit der Handlung hatte der Dichter keine Idee,

doch einige Winke von der Einheit des Interesse. Man muss

den Werth dieses Gedichtes in dem Gefühl des Herzens, in der

Einfaltigkeit der Ausbildung und in einer zärtlichen Lebhaftig-

keit des Poeten suchen, in Sachen, die in unsern verfeinerten

Tagen Plattheit heilsen'.

Die Schwierigkeit des Einganges zum Parzival liegt zum

Theil in der Form die der Dichter gewählt hat. Wie ziemlich

alle Gattungen die im dreizehnten Jahrhundert ausgebildet er-

scheinen, schon im zwölften ihren Anfang haben, so sind auch

von der älteren didaktischen Poesie nicht unbedeutende Proben

übrig geblieben. Meistens ist darin die Betrachtung zusammen- '

hangend, aber unterbrochen durch einzelne Sprüche ; der Inhalt

gewöhnlich mehr oder weniger geistlich, doch nicht durchaus.

Besonders merkwürdig scheint mir ein von Herrn Hoffmann in

seiner Litteratur der Gedichte des zwölften Jahrhunderts (Fund-

gruben 1, S. 260) übergangenes, das in Form eines Briefes, der

selbst seinen Inhalt ausspricht {Ich hin ein heinlicher böte), Lehren

über die Minne giebt\ Aber man hat auch in Handschriften

einzelne gereimte Sprüche oder mehrere unzusammenhangende

gefunden, und der Pfaif Konrad in seinem Roland S. 13^ be-

zeichnet ein altes Sprichwort als schon aufgezeichnet.

er rorte thaz altsprochene wort,

ja ist geschrieen thort

'under scöneme scathe lüzet:

iz ne ist niht allez galt ihaz tha gltzzetj

' Nach dem Abdruck in Docens Miscellaneen 2, S. 306 wäre ein sorgfälti- ^
gerer wünsclienswerth. ^M

i
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In mehreren ganz versehiedenen Tlieilen der so genannten

Kaiserchronik sind ganze Keihcn von gereimten Sprüchen, die

einen jremeinschaftlichen Inhalt und oft einen Fortsehritt de«

fSedunkens h:il)cn. Diese Weise, in der die Sprüche durcli kein«* •'

weitere Pctraehtung ansgefülirt werden , ist in erzflidenden Gr

dichten eine heliehte Fi>rni der Heleiirung. So ist in der Kneide

Heinrichs von Vcldekc die Lehre der alten Königin von der

Minne (0711 ff.), so im Parzival (127, 15. 170, 15) Herzeloiden

und Gurnenianzes, [im Wigalois 11520 GaweinsJ llaüi. Da«

uher wird eine neue Anwendung dieser Form gewesen sein,

dass W(dtVani und Gottfried iiire Erzaldungen mit solchen zu-

sanunengereiiitcn Sprüchen anfiengen, und dass zwanzig Jalir

später Freidank aus sinnrcicii geordneten Sprüclien, ohne aus-

fülirende Hetraehtung, ein ganzes Lehrgediclit hildete.

Seine Sprüche heht Wolfram an mit einer Vergleichung des A

Zweifels, der l'ntrcue und der Treue, denen er bunte schwarze

und weil'se Farbe beilegt. 'Ist Zweifel eines Herzens Nachbar'.

Die verwandten Ausdrücke sind in Menge vorhanden; ndch

gemliii siPfpre, ez Ut dein herzen nahe, kitige ist übel ndchgebnr; bei

Ulrich von Türheini min onge ilaz an dir irol sihi, daz frende ist

diu nachgebür. Genau und vollkommen gleich aber ist bei Aschy-

lus yet'roveg xagdtag fUQifivat. Und damit man nicht etwa

glaube dass Wolfram in diesem Bilde der deutschen Denkweise

eine ihr fremde Richtung gegeben habe, so hat es auch ganz

wörtlich derselbe Ulrich von Türheim, der zwar Wolframs hei-

ligen Wiliielm fortgesetzt aber nirgend seine Kedeweisc nach-

geahmt hat: seine vielen sprichwörtlichen Ausdrücke sind aus

dem Volksgebrauch entlehnt.

si begunde vaste triiren,

zir herze tidchgehnren

uam si clegelichez leil.

Die Folge des nah am Herzen wohnenden Zweifels hat Wolfram
auffallend stark bezeichnet, doz muoz der sile trerdeu siir. Denn
obgleich vmoz weit sehwilcher ist alsjinaer muss und nur den

wahrscheinlichen natürlichen Erfolg bezeichnet, so hat doch der

Dichter offenbar an die sauern Qualen der Hölle gedacht, wie

ihn auch der Verfasser des Titurels versteht. Man muss sich

erinnern, was Renecke zum Wigalois S. 4<»S bemerkt hat, das»

der zwirel, im Gegensätze des tröstes, nicht selten «las vollkom-
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mene Überschiag-en in die Verzweiflung bedeutet, und daber

in Beziehung- auf Gott den Unglauben. In dem Ave Maria

welches den Namen Konrads von Würzburg trägt, betrifft eine

ganze Strophe den Zweifel in diesem Sinne. (Heidelb. Hds. 350,

Bl. 52)

231 (5) Ave Maria maget, tcis ein nrhünde

uns für eine Sünde,

diu uns sere jagt

in daz laut des tödes,

da Cham und Herödes

sint mit grozeni jdmer gar verfallen.

Disiu leide sünde zwifel heizet,

diu üf jdmer reizet

naht und ouch den tac.

we im den si iwinget!

ze trüren si in bringet,

für daz honic hirt sim niht wan gallen.

Swer Sünde tuot dem vater, des entraht ich niht,

noch Jesu, dem üz erweiten kinde.

des gendde ist linde:

wol dem heil geschiht.

swer dem frönen geiste

mit dem zwivel meiste

sündet, der mac niht mit gote schalleti.

Der Stricker hat in einem seiner Beispiele (Ein künic het zwei

riche) eine Beschreibung des jüngsten Gerichts, und darin das

folgende gewiss nicht aus eigener Erfindung.

Ein vierteil ist verfluochet,

daz ir got niht ruochet:

di hat der tiefel dne strtt.

di hahent gesundet alle zit

*
an den vil heiligen geist:

daz hazet got aller meist,

daz vierteil ist drier slahte.

di einen sint in der ahte

daz si des nngelouhen

nieman künde berauben,

si ahten niht üf nnsern tröst,

der uns alle hat erlöst:
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si dithtf tjotcs snti rmnltl. 'ist (6)

da von hilfct er in nihl.

di andern siut :itclfcl<vre.

di (liiitte ir schulde so swtvre,

dax, ir nimmer mohle werden rat.

si wolden umb ir misseUtl

weder niemans helfe »uochen

noch keiner gnaden rnochen.

ili drillen di <jol nihl iril,

di helen des glauben :>e vil,

si geirnirelen gole x>e rerre:

daz tcirt ir gra'Sler icerre.

si jähen al 'wir glauben wol

da:i got gnaden isl so toi,

dai er uns alle wil bewarn:

wir sin behalten »wie wir vorn.

sil h'risl durch unsern willen slarp

und uns da:, himclriche erwarp,

wes sule wir danne angesl hau?

Krist hat die buox, fitr uns getän.^

di dri sinl da< vierteil

daz> der tiefel htit dn urteil.

Wolfram fasst aber den Zweifel mehr als ein Schwanken, nicht

zwischen Gut und Böse, sondern zwisclien tnanheit und vertagen,

zwischen Vertrauen und mutlosen» Ziirikktreten. (iesmiphet unde

gezieret, das heilst snurhe und iierde (denn so dienen die Par-

ticipia Passiva statt der Abstracta) ist swd sich parrieret unter-

saget mannes muot , ist tia wo die nicht weichende Tapferkeit

sich mit der sageheit, dem feigen Zurückziehen, parrieret, UkrhL

So sind wir j^ezwunsren parriercn zu übersetzen: Wolfram hätte,

wenn er nicht der Mode des Spraciiincnjcens allzusehr nachgab,

für parrieren recht gut undersniden sagen können, distinguere.

Das altfranzösisclie barre, barratus, bunt gemacht, lebt noch in

bariole, das ist bigarrc. In einer J^telle des Titurels werden

jdmer und leil dem trüren entgegengesetzt: jene sind unvermeid-

lich, das trüren (er meint das mutlose Verzweifeln) ist SQndc.

(Tit. 34, 12l). 121)

jdmer und leit sol witze und manheit Heben. 333 (7)

so werdent, die da trürait.
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aller guolen dinge gar die triiebeu,

Und siedent in mimuote,

dem zwifel tiäch gesellet-

ze keiner slahte giiote

ist ir gemüete seilen wol gestellet,

jämer, leil, lois herzenhafte tragende:

dem hoehsten wol getruwe,

daz trüren dich in zwifel iht st jagende.

Ähnlich führt nach einer Stelle in Lafsbergs Liedersaal (3, S. 30)

unmälsiges Leid zum Zweifel.

ich hdn dicke nnmwzic leil

umh daz daz mich ze gut bereit 0).

swetin ez niht gäl tiäch miner gir,

so wcen ich gol si wider mir.

teil lip und leben krenket,

mit Judas ez versenket

mich, daz ich loirde zwlfelhaft

an der milfen gotes kraft.

Wolfram nimmt aber nerzagen in seiner gewöhnlichen Beziehung,

dass das mutlose Zurücktreten Untreue ist, dass der Verzagende

seinen Freund verlässt. Wenn dies auch noch von dem Ver-

hältniss des Menschen zu Gott kann gesagt werden, so zeigt

doch der Ausdruck in dem zweiten Gliede des Gleichnisses,

(V. 10) der unstete geselle, und nachher (2, 17) die Wiederauf-

nahme desselben, valsch gesellecUcher muot,\ dass der Dichter

schon hier eben so sehr an die Treue gegen Menschen denkt.

Des Schwankenden Seele, sagt er, färbt sich alse agelstern varioe

tuot, wie sich die Farbe der Elster färbt. Dabei rauss jedem

Leser des Parzivals einfallen, wie oft der Dichter im Gegen-

satze zu seinem Helden, dem reinen lichten Parzival, dessen

Bruder Feirafiz, den Sohn der Mohrin, der schwarz war mit

weifsen Flecken, mit der Elsterfarbe verglichen hat, auch schon

im ersten Buche 57, 27 da er geboren wird. Icli glaube mit

Sicherheit annehmen zu dürfen dass diese Vergleichung, welche

der Dichter in Beziehung auf den Zweifel nicht wiederholt, ihm

234 (8) die erste Veranlassung zu dem Gleichnisse gegeben hat. Aber

auch nur eine äufserliche Veranlassung: denn mit dem Zweifel

hat Feirefiz nichts gemein, der, ursprünglich ein Heide, sich um
der schönen Rcpense- de-joye willen gern taufen lässt. Der
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Scilwankcndc aber kann tlerweile noch Uo\\ sein, der mar. dennoch

wesen {/ril: irand an im sinl heidiu teil, des himeU und der belle,

denn ilini stehen noch heule zu erhmgcn bevor, Himmel und

Hölle. Hingegen der untreue Gesell i»t schwarz, und wirl och

nach der rinsler rar, und bekommt auch dort die der Finster-

ni«s gleiche Furl)e als Teufel. So habt sich, dagegen hält sieb,

an die blanken, an die weil'se Farbe (vartoe ist aus Z. 10 hinzu

zu denken), der mit stwten tjedanhen

Ich habe sdion i)emerkt «lass dieses Gleichniss sich eben

so sehr auf die Treue gegen Gott als auf die Treue gegen Men-

schen beziehen niuss. Jene Beziehung, welche der Verfasser des

Titurels allein uufgefasst hat, dürfen wir uns ja nicht cntgehn

lassen: denn in diesem Sinne hat Wolfram selbst einen Theil

des Gleichnisses wiederholt, im dritten Huche (lli>), wo die

Mutter den Knaben Tarzival lehrt was Gott sei. 'Er ist noch

heller als der Tag,' sagt sie ihm : 'ihn must du in Noth anflehen,

er hilft. Der Teufel aber ist schwarz und untreu:

ron dem her dine yedanke;

und och ton zicicels tränke.^

So wird hier das dritte Glied ohne Bild angeknüpft : im folgen-

den bleibt es ganz weg,

sin muote.r underschiei im gar

dai vinster unt das lieht gecar;

wie auch im Eingänge der Dichter nicht wieder auf den Zweifel

zurückkommt. Tarzivals Zweifel aber, sein Verzweifeln an (lOttes

Hilfe, ist nach Wolframs Ansieht, die er nicht aus dem fran-

zösischen Original scheint entlehnt zu haben, eben der Wende-

|)nnkt seiner ganzen Fabel, wie ihn der Dichter auch selbst

deutlich anzeigt. Denn jene Belehrung der Mutter ist durch

Parzivals kindische Frage eingeleitet (IH>, 17) öir^ muoler, iraz

ist (jot? und am Ende des sechsten Buches, wo er Gott den

Krieg ankündigt und seinem Hasse Trotz bietet, fängt die Rede

wieder mit den verzweifelnden Worten an (vJ32, 1) ir^ tcaz ist

(jol? Der Gedanke dass auch dem Wankenden und Verzweifeln-

den der Himmel noch nicht verschlossen sei, scheint den Dichter

lebhaft bewegt zu haben: in einer Stelle des neunten Buchs

äui'sert er sich auf eine Art welche noch über die Milde hinaus- -jx, («>)

geht, mit der er anderswo (Wilh. 307, 14.29) die Verdammung
der Heiden leugnet. Zu dem Edelstein, sagt er, aus dem der
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Graal besteht, sind die Engel auf die Erde gesandt, welche bei

dem Kriege zwischen Lucifer nnd der Triuität auf keiner von

beiden Seiten standen: ich weifs nicht ob Gott ihnen vergab

oder sie ferner verlor (was daz sin reht, er nam se tvider), aber

der Stein ist immer heilig;, und wer zum Graal kommen soll

dem sendet Gott einen Engel (471, 15). Im sechzehnten Buche

(798) nimmt er dies zwar zurück, und erklärt die vertriebenen

Engel für ewig verloren ; aber gewiss nur weil ihm ein geistlicher

Freund seine Ansicht als Irrlehre getadelt hatte: hier im Eing-ange

herscht noch die milde Betrachtung des Zweifels, und im folgen-

den wird daher, wie gesagt, nur vor der Untreue gewarnt.

Den Übergang zur weiteren Ausführung macht der Satz

(Z. 15), dies fliegende Gleiclmiss sei für unerfahrene zu schnell,

so dass sie es nicht ausdenken können : es fahre vor ihnen dahin

wie ein wankender Hase. Der Dichter wird weniger meinen

(obgleich es im Titurel 50. 59 so genommen wird), das Gleichniss

sei schwer zu fassen, als vielmehr, der leichtfertige lasse die

darin liegende Lehre sich entwischen. Darauf führt der Gegen-

satz im folgenden, ein weiser Mann wisse was disiu mcere lehren

(2, 5). Den Ausdruck disiu mcere übersetzt Bodmer dort unrichtig-

'diese Geschichte', wie freilich auch schon im Titurel (Vorr. 60)

steht disiu dvenliur: es würde dann eher der Singularis stehen,

und das vliegende bispel hier muss dasselbe bezeichnen: dies aber

hat Bodmer richtig für Gleichniss genommen, weil der ganze

Parzival unmöglich ein bispel genannt werden kann, obgleich

bispel oder spei allerdings eine poetische Gattung schon im zwölften

Jahrhundert ist, von der freilich unsere litterarischen Bücher

nichts melden. Der wanc des Hasen ist sprichwörtlich (Renner

12207): aber das Epitheton des Hasen schellic weiis ich nicht

genau zu erklären. Es findet sich eben so in einem Liede,

MS. 2, 94'', Schellic hase in loalde mid üf getilde icart nie gar so

wilde, und in Rudolfs Bibel und Chronik, 146*, vliehende als ein

schellic rech\ Sebastian Frank (Sprichwörter 1541, Bl. 28"*) hat

[' Im Wiener Cod. phil. Nr. 41 (Cod. Auibr. 430, vgl. Hagens Mus. 1, 575)

von einem Jagdhunde Vor erst muss er sin loilluj. suchen an ah verdriessen,

verschwigen und nicht schellig. Vgl. Siniplicissimus 2 Buch 5 Cap. Die Icühe

entsetzten sich ärger vor mir als vor einem loolfe, ja sie wurden so schellig

und stoben dermafsen aus einander, als wenn im august ein nest voll hornissen

unter sie gelassen ivorden wäre.]
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(las Sprichwort Ein acheUiy roas nol man ttU jagen tonder auff

f'ahcn 8o j;c«tellt, dass er »chelluj in der zu seiner Zeit gewöhn-

liclion nodoutuiijr, zornijr, niiiws genoinnicn liabcn. llinjrcjjen im

Titiuc'l (Vorr. 5(>. öl») wird unser scheUec durch crscheHcl uiii-i^ftdO)

Bclirieben: und in der Wiener Meerfahrt (8, 31 = Kolocz. Co-

dex S. C2),

si Irunkcn vasle se pflege

den starken tcin über mahl.

Ho kam iö über die milier mihi.

dn wurden sie durcUsehellee

und so gar gcsellec,

von des wines sUe<ikeit

wurden si so gar gemeit u. s. w.,

nui88 durchschellec wohl gänzlich erschellel heilisen. Aber die

durchschelligen Trinker sind die vom Wein durch und durch ge-

trottenen und zerscliellten: denn in diesem Sinne wird (Frei-

dank 7 , 1) ein Topf ersehellet, ist (Alexander 1447) das Haupt

von Schlügen verschellet, wird ein Damm geschalt den das Walser

sprengt {der den Hin und den Holen rier-^ehen nafit verswalte und

den tarn derron schalle, WoilV. Willi. 404, 24): so verspricht

Kliusors Kunst Eschenbachs Sinne zu erschellen (MS. 2, 9*), ganz

dem durchschellec gleich: so wird ein Helm geschalt (Koland

;n U» Ihen heim her imc scaltc), ein Heer (Alexander 1458) und

ein Feind (Tristan 7017) ersehellet: so im Lanzelet 3343 daz «
allez (in man solle sin, der in den lagen allen drin so mancgen

het erschellel. So lielse sich wohl ein schelliger Hase denken,

ein vonJingst zerschellter, und ein crgarncr has bei Ottokar von

Hornock 201'' wird ja wohl ein ergorcner abgefuigstigter sein.

Doch aber möchte man auch gern bei dem erschellen an den

Schall denken, und wUrklich bedeutet es mit einem Sehalle treffen;

wie es in Wolframs Wilhelm 27(?, 18 heifst 'Sic spielten so lange

mit Kcnncwarts schwerer Stange, ii«; s% sc uidcr rallen und den

palas erschallen', wie im Wigalois 104 daz riefe ich gcrtter in den

wall: da fände ich doch die tagalt, dai mir min öre wurde erschalt.

Allein man kommt wohl bei unserem schellec, ob es von Angst

zerschellt oder aufgejagt bedeute, eben so schwer zu einer Ent-

scheidung als bei dem erschellen im Alexander 2190 wände eines

hundis bellen mag eil scäfc irschellen - also durch sein Bellen

aufregen? — ob si rcclitis huotcris niltt ne haben, er tuot in m-
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chelen schaden — also er zerschellt, zersprengt sie? und eben

so zweideutig- ist das einzige alte Beispiel das Herr Graff als

Erklärung- zum Prudentius gefunden hat, attonili (nämlich cerehri)

irscalles.

237 (11) Nun folgt (Z. 20) ein neues Gleichniss, das der tumbc merken

soll, damit er den unsichern Halt der Untreue vermeide, der

Spiegel und des Blinden Traum. Zin anderhalp ante glase, Zinn

und Quecksilber auf der Röckseite des Glases, im Titurel ein

glas mit zinv vergozzen — der Titurel fährt fort mid Iroiim des

blinden triegent, wonach ich hier gesetzt habe geleichet. Von
diesem nur im Hochdeutschen seltenen Worte, geleichen, inlndere,

weist Grimm (Gramm. 1 , 934) das Präteritum geliech nach

:

schwache Formen hat Schmeller im Bair. Wörterb. 2, 420. Die

Lesart der Handschriften ist zwar nicht ohne Sinn, der Spiegel

und des Blinden Traum gelichet oder gelichent, sind sich gleich:

denn geliehen wird zuweilen intransitiv gebraucht (des menschen

und des vihes sin mit namen gelichent under in, Rudolfs Bibel 12*"):

aber dies, dass die beiden Bilder einander gleich sind, als den

Hauptpunkt des Gedankens hinzustellen, wäre zwecklos und matt.

Freilich aber hat der Dichter neben den Spiegel absichtlich nicht

des Armen Traum gestellt, sondern den Blinden dem mit

Träumen wohl ist (Renner 7900) , weil er den falschen Schein

des Gesichts im Spiegel und im Traum des Blinden zusammen-

fassen wollte, die gebeut antliilzes roum. Roum scheint im Titurel

(51) durch kranken schin ausgedrückt zu werden : es muss unge-

fähr das triegerische Bild oder den Wahn bedeuten. Wieder

im Parzival 337, 12 sit gab fronn Herzeloyden troum siufzebceren

herzeroum. In einem Gedicht in den altdeutschen Wäldern 2, 138

reimt auf in einem tram, d. i. in minem troum, sunder wdn —
ohne Zweifel sunder roum. Auch in Rudolfs Bibel hat die Königs-

berger Handschrift 237'' troume, wo roume zu lesen ist: ich be-

daure dass ich die Worte selbst nicht anführen kann. Bestand,

sagt der Dichter, kann dieser trübe leichte Schein nicht haben.

So der tugendhafte Schreiber, MS. 2, 102'', waz frumt [lihter lichter

Bodmer, die Hs. lichter] schin den blinden? waz taue toren galt

ze vinden? Die nächste Zeile, er machet kurze fröude alwdr, lehrt

uns der Dichter des Titurels, indem er im Gegensatze (55) sagt

diu fröude lanc bewwret, so verstehen. Er maclit nur kurze wahre

Freude ; wo denn das zweite Adjectivum, wie gewöhnlich, un-
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tili- walirlirli, erlaubt meine» WisKen» der Spraeli^ebraueh nicht.

Wie aber sollen wir den nun folgenden Spruch (Z. 2(> ff.)

fassen? denn auf den ersten Hlick lüsst sieh ihm nichts Bestinim-

tüs abgewinnen. Die Form der Kede darf uns nicht tcuschcn:

es ist besünders bei Wolfram gewCdinliehc Weise (selbst hierÄ»(i2)

im Kingango noch einnialil, 3, 8), den relativen Vordersatz in

einen Fragesatz aufzulösen. Also, Wer mich rauft wo mir nie

ein Haar wuchs, inwendig in meiner Hand, der versteht oder

erfährt (beides kann hat erkant hcilsen) gar nahe Griffe. Das

Kaufen an der haarlosen inncrn Seite der Hand, welches auch

sonst zur Hezcicluiung verwegener und unmöglicher Unterneh-

mungen dient, ist gewiss jeder zuerst geneigt mit dem vorher-

gehenden leichten teuschenden Schein und mit dem folgenden

iril ich Iritrc rinilvn aliUi si kan versirindcn? zusanimenltringcn:

wer rauft wo kein Haar ist, wer die Treue da sucht wo sie nicht

zu linden ist, der versteht sich auf allzunahe Griffe, der hat die

Kunst des Suchens schlecht gelernt. So hat es der Yerfjisscr

des Titurels genommen, obgleich er die mihen griffe in der Um-
schreibung auslässt.

er isl an prise crcwrel,

swer mich in miuer haut enmilteti raufet,

Sit da< er meiidert hör dar iune rindet.

Seine geistliche Auslegung ist dem Sinne dos nichter» fremd,

der stwle frönde snuchet

in dirrc weit, ich tra-n si sant terswindet.

Woran mau wohl auch denken könnte, dass nahe griffe erkemnn

bedeutete Von dem Gerauften gefafst und gestraft werden, «las

wird man doch lieber aufgeben, weil näher grif fttr das Fest-

halten der Finger des Kaufenden ein wenig bestimmter Ausdruck

sein würde. Nun aber ist es doch höchst sonderbar, dass Wolf-

ram sich hier der ersten Person bedient, also sich selbst als

den bezeichnet der ohne Vorlass sei, bei dem man vergebens

die Treue suche. Und doch sagt er nachher nicht nur iril ich

iriioe rinden aldä si kan verswinden'I sondern auch gleich nach

uuseren Versen, Ich bin verständig wenn ich gegen das was
ich zu fürchten habe aufschreie. Dazu kommt da^s :,n nahen

greifet» wenigstens im späteren Sprachgebrauch bedeutet Einem
zu nahe treten, indem man zu weit um sich greif). [Zu Walther
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50, 34, 7 den (merkcereii) grife ich wol naher bau.] So wird man
denn wohl wahrsclieinlicher finden dass die nähen griffe die des

Angreifenden sind, eben die naclifolg-enden vorhte, Gefahren.

Dann aber verändert sich der Gedanke durchaus. Der greift

mir allzu nah, der geht mir stark auf den Leib, der mich inner-

halb der Hand, wo ich kein Haar habe, rauft. Der ungetreue

Freund,, der so wenig Beständigkeit hat als ein Spiegelbild oder

des Blinden Traum, der sich aber in mein Vertrauen einschleicht

239 (13) und mir schaden kann wo ein oifenbarer Feind nichts Angreif-

bares findet, er der mich selbst in der haarlosen Hölung der

Hand rauft, geht mir zu nah. Wenn ich vor solcher Gefahr

aufschreie, das ist doch gewiss meinem Verstände gemäls. So

müssen wir nun gleich die zwei folgenden Verse,

sprich ich gein den corhlen och,

daz glichet nüner witze doch,

zu dem vorhergehenden ziehen. Och ist hier die Interjection,

we mit och im h. Georg 1078. Er nesprach nie och noch loe,

steht in der Kaiserchronik Bl 29', und der Marner sagt, MS.

2, 176%
swer wilden niardr in schozen zamt

und leit dem lewen ein joch,

ob im sin haut dd mihi erlamt,

so mag er doch wol sprechen och.

Der Dichter des Titurels erklärt

sprich ich gein disen vorhten och,

als den daz ßwer bremiet.

Nun haben wir erst recht den Dichter in seiner Weise.

Wie er es liebt, zwei Gedanken sich durchschliugen zu lassen

und abwechselnd von einem zu dem andern zurückzukehren,

so verbindet er hier durchaus die Schilderung der Untreue mit

der Warnung sich von ihr nicht teuschen zu lassen. Diese Ver-

bindung fanden wir schon oben V. 15 dadurch angezeigt, dass

das fliegende Beispiel unerfahrenen Leuten leicht entwische.

Dann folgten die neuen Gleichnisse von Spiegel und Traum;

darauf die Gefahr des ßaufens und dabei das angstvolle Auf-

schreien. Nun (2, 1) wieder Bilder: Wie wcrd ich Treue finden

wo sie zu vergehen pflegt, Avie Feuer im Brunnen und der Thau

von der Sonne? Dann (2, 5) wieder angeknüpft an das Wehe-

rufen in der Gefahr, Hab ich doch nie einen noch so weisen
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Mann gekannt, der nicht gern erfahren hätte wie gute Lehre

diese lU'trnchtinifren jreben \u\d trelher tlitire si genil. Dieg ist

im riturel, wo llljcrhuiipt der (»edanke dienes SatzcH diirehaus

verändert worden ist, so unisciirlehen als ob es hiclse welker

stiiire «lisiu mn'rr trernt iulcr irallent: es steht aber .<7erw/, welcher

Leitung; sie l)c^^eliren, also wie sie bcf,'clircn dass man sieh steuern,

sich fuhren solle. Im Welschen Gast 10,

6

sirer ist od irirl lupenlhaft,

(lein (fih ich zc triunlschafl

min huoch, dai er d<i mite M0(i4)

slinre sine schrene sile.

Dar an (2, 9), in der Kenntniss dieser Sätze lassen die Weisen

nie ab sowohl zu fliehen als zu jagen, entweichen und unizu-

kciiren, zu tadeln und zu loben. Wer mit diesen schanzeti, mit

diesen Gegensätzen, die auf Gewinn und Verlust stehen, wohl

Bescheid weil's, dem hat der Verstand (er wird pcrsonificiert ge-

dacht, rron Witze) sich günstig gezeigt; ein solcher Weiser, der

sich nicht r>ersitzet, nicht durch zu langes Stillsitzen fehlt, noch

sich vergeht, und auch ülirigeus verständig ist, oder, wie

Wolfram, nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch seiner Zeit,

mit vollstündigerem Wortspiel sagen konnte, sich wol rersUt.

Statt sich versitzet hätte er auch sich verliget setzen können: aber

Haug von Trind)crg sagt auch von den tugendhaüen Leuten,

und zwar ohne Wortspiel, si genl Stent und sitzent eben (Renner

TOöG). Endlich folgt (2, 17) wieder noch einmahl die andere

Seite des Gedankens, als das worauf sich die Klugkeit des

Weisen bezieht, ein neues Gleichniss von der Untreue. Valsch

geselleclicher muot, die Gesinnung des treulosen Freundes, ist

zem hellefiure guot, hilft ihm in das Feuer der HOlle, und ist

hoher tcerdekeit ein hagel, und zerstört wie ein Hagclschlag seine

hohe Geburt und Ehre. Das Gleichniss selbst aber weiis ich

nicht zu erklären, obgleich die Worte deutlich sind: die Präte-

rita deuten auf ein bekanntes Beispiel, eine Art von Fabel ' 'des

Unstäten Treue hat so kurzen Schwanz, dass sie noch nicht den

dritteu Biss vergalt, wenn sie mit Bremsen iu den Wald fuhr.*

' Wie man z. B. sagt der gtvcAtjtt^ der gentu, rfie trll er vmrtrtmyet imm

(Lieilorsaul 2, 701), und wie eine Fiibcl rom Toufcl. der von Jagdhunden ver-

folgt >v»rd, bezeichnet ist in »Irnisolben Gedichte S. 70*2 nii qmat drr h*i|/U

doch vor den vorlaufen noch.
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Benecke hat hier an das Bild eines Rindes oder Pferdes ge-

dacht, das im "Walde sich mit zu kurzem Schwänze die Bremen
nicht abwehren kann. Aber beifsen die Bremen? und was heilst

das, 'ein Rind fährt mit Bremen in den Wald'? — denn aus

dem bi bremen der sangallischen Handschrift wüste ich gar

nichts zu machen. Wie kann der Zag-el als der treue Gesell

des Thieres betrachtet werden ? Ein Freund weist mir eine Stelle

in Fischarts Gargantua, Cap. 19, S. 283 (1590), wo allerdings

von einem Beistand die Rede ist welchen die frommen Bremen
thun. Bifs sie über Orleans kamen. Allda icas ein weiter breiter

241 (15) Wald; in die Läng atiff treifsig fünff Meilen und inn der breite

sibenzeheti, drunder und drilber nngeferlich. Derselbige war grau-

sam fruchtbar unnd voll von Brämen oder Kühfliegen, also dafs

es für die arme Thier, Esel unnd Pferd, die da durchzogen, eine

rechte Rauberei unnd Mörderei war: Sollen, wie Tillet schreibt,

von den Völckern Bhyzophagen oder Wnrtzelfi'essern dahin gebaut

und verflucht sein worden, als sie gar aufs der art der andern

frommen Brämen schlugen, und nicht mehr wie vor inen einen bei-

stand thun wollen, und die Löicen tapffer anpfetzen, wann sie im

Wurtzel delben inen hinderlich sein wollen. Bei Rabelais steht

nichts davon: aber unser Freund, der Fischarts verborgensten

Quellen nachzuspüren weifs, wird uns w^ohl bald auch dies Gleich-

niss erklären können, das leicht noch im sechzehnten Jahrhundert

manchem nicht so schwierig und wunderlich vorgekommen ist

als uns.

Wenn nun dies Gleichniss wieder die Treulosigkeit be-

schreibt, so kehrt der nächste Satz (2, 23) abermahls zu der

mancherlei Lehre zurück die sich der Weise daraus nimmt, wie

es vorher hiefs. Was dort schanze genannt wurden, das Fliehen

und Jagen, das Entweichen und Wiederkehren, das Tadeln und
Loben, das sind hier underbinl, das heifst Unterschiede. Das
Wort ist, wie auch sonst, hier Neutrum, obgleich keine Hand-
schrift disiu giebt. Einige haben dise manige slahte: dann wäre
underbint Genitivus Singularis im Femininum, wie das Wort
allerdings auch gebraucht wird. Diese mancherlei Unterschiede

sind nicht ganz von mannen, wie die meisten Handschriften haben,

oder von manne nach den beiden besten, wie es vorher hiefs

(Z. 5) so wisen man. Für die Weiber, das heilst auch für sie,

stecke ich diese Ziele. Die meinem Rath folgt, die wird wissen
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wohin sie ihr Lob und ihre Ehre wenden und welchem Manne
sie iliro Liebe und Würdi^'kcit l)ieten soll, so dass Keuschheit

und Treue sie niclit in Leid brin^,'!. (3, vJ fl*,) t'm die rechte

mdze, das Abwfl{?en und genaue Schilt'/en (hier zunächst der

Männer) damit sie jedes Zuviel und Zuwenig meiden, darum

bitte icii vor Gott lltr f;ute Weiber. ÜazAi führt sie die Seham-

hafti^^keit: denn schäm ist ein sl^tz ob allen siten, die Scham-

haftigkeit hat alle Handlungen des guten Weibes unter dem
Schlosse, l'ni mehr (Jlilck. aulser dieser Tugend, darf ich Gott

nicht für sie bitten.

Aber nun (3, 7 tf.) wird auch auf die Weiber das Haupt-

thema angewandt. Audi die Weiber müssen treu und beständig

sein: dies ist ihr Kuiiui, nicht die äul'sere Schönheit. Die Falsche,

sagt der Dichter, erwirbt nur falsches unechtes Lob: es vergeht

wie dünnes Kis das Augusthitze trifft. Und dann folgen Gleich-

nisse über die Schönheit und den inneren Werth der Frauen. 2e(i6)

Manches Weilics Schönheit wird weit umher gelobt: ist bei der

das Herz conlerfeit, iibele getan, nicht wohl gemacht (denn dieses

im deutschen nicht seltene Wort hat ganz seine französische Be-

deutung), 80 lob ich sie wie ich das in Gold gefasste safer

loben würde. Das safer, welches im folgenden dem Hubin entv.
"

gegeugesetzt wird, ist SafYern, Zaffern oder Satlor, ein aus Kobalt-

kalk gewonnenes Glas. Man tindet es eben so in dem Oediehte

Heinrichs von dem Türlin, der dcenliure krAtie, sprichwörtlich

und gleichnissweise erwähnt.

toan haeret daz ofte sagen,

das etsirenne gecalle

ein swachin kristalle

nähen zeinem smdreise.

onch enpfähet niht der weise

gar des ricbes kröne:

daz ist tcar, im ligent schone

ander sin ungenoz bi.

beidiu knpfer unde blt

u?irt mit Silber fersmit,

oiich iront dem roten golde mit

ope bleicher mcssinr.

disiu mislichiu dinc

behabent ofte geselleschap
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da in gebrisiet werder kraft.

als mnoz man mir eniliben

daz ich schul beliben,

da man lieht stein gesetzet hat,

doch an des schaffers staf:

so erliuhiet mich ein rubm,

der stner tugent lichten schin

an mm tunkel wendet

und mir ein lieht sendet.

. An einer andern Stelle desselben Gedichtes steht unrichtig sapMr,

welches auch hier die Mehrzahl der Handschriften hat.

243(17) niht vol er (Key) die rede liez

unz in die rede Idzen hiez

künc Artus und stöut in.

er sprach ^mir golt verworfen zin,

Saphir mr den rubin!

Zweites Gleichniss. Auch halt ich es nicht für lihtiu oder ringiu

dinc, für etwas leichtes, wenn man in den schlechten Messing

den edeln Rubin verarbeitet, den Rubin und all seine äventiure,

alles was einem zugekommen ist, all sein Vermögen und Glück:

denn dem gliche ich rehten wibes muot, für des Mannes ganzen

Reichthum halte ich die rechte weibliche Gesinnung des Weibes.

Die ihrer Weiblichkeit, ir wipheit, ihrem wibes namen, recht thut,

bei der werd ich die varwe, dass äufsere Aussehen, nicht prüfen,

noch das sichtbare Dach ihres Herzens. Ist sie innerhalb der

Brust wohl behütet, so ist da draufsen ihr werthes Lob ohne

Scharte, uniierschertet.

So hat der Dichter, von der Hauptwendung seiner Fabel

ausgehend, sein Lob der Treue durchgeführt. Zuerst ward die

Treue gegen Gott und Menschen der Untreue und dem Zweifel

entgegengesetzt, dann gewarnt vor dem Vertrauen zu den Un-

stäten. Auch die Weiber sollten ihre Gunst nur den Treuen

zuwenden, aber die Weiber selbst nur durch ihre Treue, nicht

durch äufsere Schönheit, des Lobes der Männer theilhaftig werden.

So bricht er seine Betrachtungen ab (3, 25), verspricht seinen

Zuhörern dann ein mannigfaltiges Gedicht von grofsem Umfang,

und geht nach dem Lobe seines noch ungebornen Helden zu der

Geschichte seines Vaters über.



Übrr dkn Einoamo Oll Parzivals. 497

B e i I n K e II.

I.

Da fllr die Erklärung des Einganges zum Parzival die Vor-

rode /um Titurel wiclitig ist, scheint es mir aui zweckuiürsigsten,

(hl uiau sie doch nirgend in einer erträglichen Gestalt gedruckt

lesen kann, sie hier ganz beizulllgen, in einem Texte der wenig- *.'44(i8)

stens besser ist als ihn der Druck von 1477 oder irgend eine

einzelne Handschrift gicbt: nachdem das Verhältniss der Hand-

schriften gegen einander wird genauer erforscht sein, kann es

sich freilich ereignen dass der Herausgeber ort ganze Zeilen

anders liefert als ich jetzo.

1. An atigenge und du letze

bistn, yol, acte lebende.

diu kraft an undersetze

himel und erde hell enbor üf swebende.

dln ie, diu immer, ist gar ungephahtet:

sam icirt diu hithe breite

lenge liefe nimmer tner betrahtct;

2. Swie doch gedanke gdhent

snel vor allen dingen,

die nimmer dar gendhent

dd si d'invn giralt miigen ersicingen,

noch din herschaft also itbergröze.

heiser aller künege

^
bistu, got herre, und niemen din genöze.

3. Ze prisen und ze riicmrn

ist immer din gelihtc,

Sit du reine bliiemen

himel und erde kündest gar ran nUite,

den himel mit der engelschar geherei,

die erden mit gezierde

da von din lop in himel tcirt gemeret.

4. Der bergt tal und steine

holz wazr und al et^che

zermiiele und machte kleine,

dem daz in der sunnen tert gelickef

swer daz alz ze reht erzelen künde,

Lachmanms kl. Schriften. 3«
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noch manger tüsent mtle

ist von der gotes hcßh an sm abgründe.

5. Wd mäht sin hraft geherret

halt iendert gwalts erwinden?

245(19) sin gumlt an breit sich r>erret,

ie lengr ie witr, alumbe an endes vinden.

als er ie an angenge was got lebende,

er ist lind rtchset immer

hie und dort ewege fröude uns immer gebende.

6. Volkomen ist ebentrehtec

sin herschaft, diu niht slifet.

mit siner mäht almehtec

er himel und erde und loäc al umbegrifet.

daz ist in siner hant ein kleine balle,

und sinen klären ougen

durchsihtic lüter baz dan kein cristalle.

7. Daz darflu, menschen künne,

doch haben niht für wunder.

baz dann durch glas ml dünne

siht er durch aller menschen herze besunder.

Sit alliu dinc von siner kraft geschehende

sint mit geschefte üz nihte,

noch sanfter ist er elliu dinc durchsehende.

8. Diu mangen tüsent mile

sint niht umb sust benennet:

noch manger jdr mit wtle

der mensche lebt in eweger fröud erkennet,

oder in noeten ewiclich zer helle.

die wil der mensche ist lebende,

got git im wal ze nemen swelhz er welle.

9. Undr allen creatiuren

die got schaffen mochte,

die reinn und die gehiuren,

da bi was einiu gar diu üz ersuochte:

swie hoch got mensch und enget hat geedelet,

noch edeler ist diu tugende,

der edel ob aller edel höhe wedelet.

10. Wie bin ich des nu mugende?

wä kan ich daz bewceren?
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gol gelbe ist allht tilgende: 9*6 W)
durch daz so mac mich niemen des ercaren.

gol der geschiiof durch tugent mensch und enget;

des Ludfer rerslozen

wart, dö er het an tugende mengel.

11. Der muo'o in ahgriinde

llden marler qitele.

die aber tugende künde

hcten, den ist wol hi Michnhelc,

der b't yol mit tagende was gesigende:

ze heile manger sele

ist er noch lugende für unUtgende wigende.

12. Die enget wären alle

fri, Willkür unbeschermet,

6 daz untugende galle

mit ter höchfqrt undr in trart getermet.

die got sach tugent für unfugenl kieseti,

die finnet er mit tugende,

daz si niemdr ir tugent mähten fliesen.

13. Ir tugende siyenünfle

wart in hie von ze miete,

hceger fröuden künfir,

daz in uutugent die nimmer mvr rerschriete.

nach lüde der mensche ouch also wirf gefirmet,

daz irir rar alln Untugenden

sin immer mt'r getestet und beschirmet

14. Wer wil nu mit der tugende

untugende widerslriten

inz alier von der jugende,

daz trir ndch tod ror allen bellegiten

eweger not beliben sunder kriege?

so ßrmet iuch mit tugettden,

daz iuch unedel uutugent iht betriege.

15. 06 »M der mensche teilet,

der tugende sich besundert

und sich Ludfer gesellet, M7(Si)

der kumt wol wider, wer ist der den des wundert?
den kan ich diser frage wol gestillm.

der mensche wart terrdten;

32*
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do viel der engel selb mit argem willen.

16. Sus viel er von gedanken,

der werke sunder rüere.

der mensch in Sünden wanken

ist wort gedank und werke nu volfüere,

und mac sich dannoch engelschar gefriunden.

des hab wir got ze lobenne:

wan engel valsch sint gar die ungeniunden.

17. Ob menschen Sünden riuwe

ist an dem herzen klebende

ze reht mit ganzer triuwe,

unz an die wU daz er ist fride gebende

got und der sei nach tod vor allen Sünden,

durch keiner Sünden schulde

darf in genöz der helle niemen künden.

18. Wirt iemen sünde üf ladende,

der sol den zwtvel hazzen.

vor allen dingen schadende

ist der zwtvel al den toufes nazzen.

den zwtvel hdn ich vor ein teil enboeret:

wie er nach helle verwet,

an Parciväl man daz von erste hoeret.

19. Die trwgen da man merket

und der witz die tunkel sehende

mich zihnt, ich hab verterket

ein phat vil wtt, daz lige der diet unspehende,

dar zuo hab ich in schef und brück enphüeret,

strdz und phat also verirt,

immer al ir verte ungerüeret.

20. üie wil ich niht mer sümen

der selben sache künde,

248(221) gar al die strdze rümen.

ir irreganc der wcer mir lihte sünde.

ich wil die krümb an allen orten slihten;

wan sümeltche jehende

sint, ich künn es selbe niht verrihten.

21. Wie Parzifäls an hebenne

si, des habt hie merke,

mit lügende- lere gebenne.
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dar suo geh um der htrhst mit »iner sierke

daz wir geroigen niler guolen Ure,

das wir gebvnediel

mit gole haben seswenhalp die kfre.

22. Ist zmrel tidchgcbiwe

dem herzen iht die lenge,

das muoi der $61 vil süre

werden Hriclich in jdmers strenge,

herze, hab die stwte an dem gedingen,

war minnej rehten glauben:

so mac der s^le an so'lekeit gelingen.

23. Gesmwhet und gezieret

ist übel bi der güete.

ob sich nisus parrieret

ein lip mit Sünden, klein odr überflüete,

und got dar iiinb in corhien doch erkennet,

in hofe sinr erbermde

so wirt diu srnteh mit zierde gar zertrennet.

24. Unverzagt an muote

sol manlich herze werben,

durch übel sol das guote

manlich herze niemmer Idn verderben,

das sin agelsterrarwe sich vereine

und werd übr al der blanken:

und ob diu blenk sich aber danne entreine,

25. Dannoch si der geile,

vor allem zwivel sunder,

swie er üf beider teile M(SS)

st6, des himels und der hell hin under.

unslo'ter muol dem tiuvel wirt gesellet:

die selben sint gererwel

vinstercar und Hceclich gehellet.

26. So habent sich an die blanken

varwe ndch der sunnen

die stWien mit gedanken.

die vance git ein ursprinc alter brtinnen,

der menschlich künne alsus cldrifizieret,

daz er von Irüeber aschen

der engelschar gelich sus kundewierel.
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27. Ein brunn der so die lenge

gewalteclichen spritiget,

mit stcet an anegenge

des ßuz mit wisheit voller scelden klinget^

der süezen miltekeit gar überßüetet

stet wit ein se geflozzen,

des güet gar alle güet hat übergüetet.

28. Der brunn der flüzz gesewet

der magenkraft sich phlihtet,

an angenge immer gewet.

got vater, dm gcwalt mach uns verrihtel

der wisheit so daz wir dich sun erkennen:

heiiger geist, dm güete

müez uns bewarn vor besser geiste brennen.

29. Ein se, ein fluz, ein brunne,

der stet alsus gedriet:

swer wisheit merken kunne,

der merk wies alle drt doch sint gefrtet

aller elementen, wan des einen.

vater, sun, heiliger geist,

ein got, du mäht noch grcezer kraft erscheinen.

30. Ein brunne hoch der lebende

ist der den ich da meine:

250(24) mit wazzer ist er gebende

dise clärheit edel und also reine,

daz engelschar ein irdisch lip genözet,

wirt gotes nam gedriet

ze reht genant, so mann inz wazzer stdzet.

31. Der touf die sele erblenket

höh über snewes varwe:

wirt minnen viur gevenket

dar inn mit rehtem glauben al begarwe,

dar zuo gedinge sunder zwivels wanken,

hie mit sich dann luzernet

diu sele hoch übr al der sunnen vanken.

32. Ein got, diu nam gedriet,

und doch ein got al eine,

din touf tuot sus gefrtet

den menschen gar vor allen Sünden reine;
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durch (la:i diu schrift um lirei nu mit flite,

dm wir gar unycmeilel

behalten wol die selben tcdt $ä toise.

33. Diu diet diu uiht tjeloubct

die kraft des hcren loufes,

irie sich diu swlden raubet

an hohen fröuden ieiner tcerndes koufes!

Sit er mit siner tcortc kraft hiei loerden

himel slern loub unde gras

tische cogel würme Her und erden,

34. Noch also krefteriche

sint siniu wort yesterket,

das er geioaltecliche

den lauf mit sinen warten sus beserket:

ob ein mensch het al der werltc sünde,

luter sam diu sunne

wirt es ir aUer in des toufes unde.

35. Got maugiu wunder spähe

mit wazzer dicke erzeiget:

swer im niht krefte jwhe »« (»)

ob aller kraft, der wier von im geveiget.

er rirt ez ms den lüften gröz und kleine,

vil sanft in wazzers wise,

und vallet under wilen sam die steine;

36. Etwenne in sölher wize,

der cldrheit wol gerichet,

so daz gein sineni glhe

nie niht üf erden wart das im gelichet:

etwenn so risell er» in süezem touwe.

danne et wazr al eine,

es wa^r üf erde niht in lebender schouwe.

37. Got machet brücke herte

üi toosser dem vil weichen,

und strd» der wagenverte.

sin kraft diu kan für alle krefte reichen.

er macht auch liö dem wazzer lieht cristallen,

dar inne ein ciur sich funket,

und muoz durch ander tugende wol gecallen.

38. }Vie wazzer sich cristaUell
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daz tuot got sölher wise.

vil tiefe sich vertäuet

in höheic velse klamme last von ise,

hitze winde wazzers gar vereinet,

und Vit aldd die lenge:

sus wirt ez lieht cristalle klar gesteinet.

39. Der nam Krist sceldenriche

mir sceleclich gevallet.

ir kristen al geliche,

schaffet daz ir iuch zuo Krist kristallet,

daz iuch kein hitze wint noch wazzers ünde

von Krisle niht vertrtbe:

so hat iur kristen Krist in scelden künde.

40. Höhvart gelich dem winde

von Krist vil mangen tribet:

252 (26) der hitz gelich ich vinde

unkiusch, diu niht bi Krisle übr eiii helibet:

des wazzers gitekeit diu kan so wüeten,

mit güzzen vil der kristen

kan si von Krisle zuo der helle flüeten.

41. Enidorjum ' diezen

siht man ze allen stunden,

und wazzer dar uz fliezen,

und wirt an shier grcez niht minner funden.

der stein hat sölhe kraft von gote besunder.

von wann daz wazzer fliuzet

in den stein! daz ist von got ein wunder.

42. Und doch ein wunder kleine,

der ez ze rehte merket;

Sit got daz wazzer eine

für ander dementen hat gesterket.

daz wazzer ßur gewaltecUchen swendet,

den luft ez dürkel houwef,

die erden an ir kraft ez dicke phendet.

43. Der sacrament daz merre teil

mit wazzer wirt geblüemet,

da mit aller kristen heil

1 Enhj'dros Plin. 37, 11, 73. Isidor. orig. 16, 13, 9. Parzival 791, 18,



Übbr orn Einoana DBS Pabzivalb. 505

wirt itcccUch ton engelschar gerüemet.

doch hat da-^ tcmzer heilekeit nihi mire

dann ander clenwiilen,

stcie im die heiden geben gollich ire.

44. Durch daz sl niemen jehende

dem tcazzer heilekeile,

i daz 8% im geschehende

von pricsler si, daz er si dar bercile

mit icorlcn diu dar zuo ton rchl (jehcerenl.

von Worten sacramentd

gewinncnt kraft, diu uns ze gol cnbcerenl.

45. Finr und tcazzer beide »8ö7)

tn einem razze kleine

got hat an undcrscheide.

ich mein, des winters zil, in cincin steine,

dar i'tz daz wazzer in der stnbcn strilzvl.

nu stach dhr in mit iser:

an dem frost daz pwcr dar uz glilzet.

4G. Mit tcazzer wirt becldret

der mensch noch ander wise.

swie ril er hab geräret

Sünden meiles, in daz paradise

dai waizer in dar suo den werden bringet,

ich mein daz uz den äugen

mit der wären riwe ton henen dringet.

47. Der waszer in die lüfte

widerberges kcret

und cz mit kaller tüfle

üf erde nider in blanker tarwe reret,

der miiez uns widerberges wazzer ziehen

von herzen üz den ougen,

dd mit wir aller vinslcrnuss enpßiehen,

48. Und uns an die blanken

mit sto'lekeit wol haldeUy

mit werken, mit gedanken,

also daz wir der wizen w(Pte walden,

dne meil. als uns der touf erglenzet,

und ander sacramentd:

diu machent uns eil S(pleclich bekrenzet.
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49. Ich sol wider anz mcere

des anevanges grtfen.

an Witzen loirdebcere

ist er wol, swer im niht Idt entsUfen.

vor agelastervarwe iuch under machet^

habet iuch gein der blanken: '

diu swarz an werdekeit ie was verswachet.

254(28) 50. Diu flüge dirre spelle

fuor den tumben Hüten

für ören gar ze snelle:

durch das muoz ich hie worticlich bediuten.

ez Idt sich satifter danne hasen vähen

(ich mein die sint erschellet):

an suochbracken mac man ez ergähen.

51. Ein glas mit zin vergozzen

und troum des blinden triegent.

hat iemen des erdrozzen,

so wundert mich niht ob die gein mir kriegent.

spiegelsehen und blinden- träum antlütze

gebellt in krankem schine

und sint an aller stcetekeit unnütze.

52. Und ist der blinde iht sehende

in troume, daz verswindet:

swenn er erwacht und spehende

ist daz er sin niender teil enßndet,

so wirt sin fröuden wdn in leit verwandelt.

swer in den spiegl ist sehende,

dem wirt sin antlütze missehandelt.

53.* Vil krump wirt im daz sichte,

daz lieht vil dicke vinster:

sin ouge daz gerehte

wirt im offenliche gar daz winster.

noch triugi der weite süeze michel mere:

ir wünneberndiu fröude

git anders niht wan siuftebcere sere.

54. Ouch mac gesin niht stcete

der weite lieht wirt trüebe.

angel, dar zuo grcete,

wahsent in ir honec mit scharpher schüebe,
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in ir zuckvrsncze ein «ILslel dornec.

nach miimcvUchcm Irnlc

git ti dicke eint unmdzen iornec.

55. Dill fri'mde lanc bctcttret J86(Jt)

uns allen ist terkoufet.

er ist an prise ervaret,

itcer mich in m'iner haut cnmillen raufet,

Ht das er niendert hur dar inne cindet.

der stalle fröude suochet

in dirre weit, ich wicn si sain rcrsivindet.

of). Sprich ich gcin disen vorhlen Och,

als den das fiwer brennet,

daz (jlichel minen witzen doch

und allen den ' der es als ich erkennet,

sicer rorhte gein der weite unstutc minnel

mir dann fiures brennen,

des witse ob aller wisheit stet besinnet.

57. Und wil ich triuwe tinden

in horesache untrinwen,

und mich aldar gesinden,

daz muoz iedoch ze teste mich geriuwen.

swer üppekeit der weit mit triuwen minnet

sunder wider kcren,

für war der ganzen wisheit ini zerrinnet,

58. Sam tou in heiser sunnen

vert üz der gesihte,

und ßur in einem hrunnen.

den beiden lit ze ßiiste gar diu phlihte:

noch michels mcr der weite minner fliesent,

die dne vorhl si minnent

und für die blanken earwc swan erkiesent.

59. 06 sinnericher stiure

disiu mo'r ihl walten,

diu tnont sich niemen tiure :

si nement nu die jungen mit den alten,

und mugent ouch den tumben nihl entwichen

alsam ein hase erschellet: iMdO)

' und al demf
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si mugents nu mit merke baz ersuchen.

60. Und hän doch niht erkennet

man so rehte wtsen,

wirt im ze künde genennet

disiu dventiur, ez muoz in prisen

an witie kraft, ez si vil oder kleine.

des bin ich ungerüemet:

wan ez hoert an die dventiur gemeine.

61. Diu hat den sprunc so witen

genomen und ir gesinde,

daz sich ein michel striten

noch hebt ml liht e daz ich underwinde

mich der rede so gar ein übermdze.

mit bei wil ichz tersuochen,

daz man mich sölher arebeit erldze,

62. ISiht wan durch flust des lebennes:

daz ist ouch hört der hoeste.

wer phliget sölhes gebennes,

daz er mich libes flüste wider troeste?

dar umb so müest ich guoter bürgen walten,

der mir die niht ensetzet,

so wil ich lip und leben sus behalteti.

63. Wan inner kraft des herzen,

dar an daz leben hanget,

wirt geruort in smerzen,

dar inn ez wirt verklammet und vertwanget:

occiput und sinciput ersuochet

wirt aldurch die zirken,

unz daz ich bin an witzen unberuochet-

64. Diu bete mich vernähet

geht fürsten drin ze nihte.

so bin ich der da gdhet

an ir gebot vil gar in stceler phlihte.

257(31) durch si den lip muost ich ze velde wägen

in stürmen und in striten.

wer si sin, des darf mich niemen fragen.

65. Dirr dvenliure kere

si krümbe oder slihte,
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sist niht ican tugentUre:

dar umb sol ich si leisett üf die rihte.

hie vor w/ ai mit lugenden anegevenget :

ir houpl, ir brüst, ir titen,

ir füei, die sint mit tagenden gar gemenget.

Gl). Nu triinschel, reine frouiceu,

(ich mein die lugent hebende

mit trinwen unrerhoiiicen)

daz mir AUissimus die swlde gebende

fi daz ich die dventiur geleile

also daz edel lügende

dd von die virre icahs und ouch die breite.

G7. Genendekeil mich fliuhet

an dirre tat begünste.

wan ex> die lenge ziuhet,

so bedarf ich werder helfe günsle.

als Ddcid was an Goliam gesigende,

diu selbe haut so riche

si mir an diseu nwten helfe teigende.

68. Almehtic gol der krefte

diu nie wart iiberslerket,

kunstlos an meislerschefte

bin ich der schrift, iedoch min sin wol merket

diu kraft für alle krefte wunder zeichet,

diu nie wart id)erhvehet

noch mit tiefe nienten underreichet.

Oi). Diu breit und ouch diu lenge

stdnt iemmer ungemezzen,

du te ön anegenge

bist gewesen noch niemmer wirt rergezzen

diner gütlich iwekcit an ende.

des Id mich, herre, geniezen, 358(9)

daz ich geste zuo diner zeswen hende.

70. Getcalt und kraft die grözen

mac niemen gote volprisen,

mit zal, mit pfähl, mit lözen:

iedoch sol maus ze reht ein teil bewisen,
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bescheidenltch durch wirde gote jehende,

der disiu äventiure

vil tuot hekant, gescheheti und geschehende.

71. Hie vor in mangen jären

ist lützel iemen erstorben

e si betaget wären

niunhundert jär. siis hei mit in geworben

der elliu dinc wol mac und kan volenden.

er tuot und sol noch icerben:

swaz er wil, des mag in niemen wenden.

12. Sin wille genäden riche

an uns erfüllet werde,

wir sprechen tegeliche

'got herre vater in himel und in erde',

aldd wir dich ze vater unser nennen:

almehtic aller sterhe,

so mäht du wol ze binden uns erkennen.

73. Swaz dmen kinden icirret,

daz mäht du wol erwenden.

ob uns niht anders irret,

so kan uns niemen diner keif gephenden,

dann ob wir dich mit broedekeit tertriben.

dm helf diu helferiche

läz uns bi veterlicher suon beliben.

74. Du hast durch menschen künne

wunder vil erzeiget,

ze fröuden und ze wünne

die sich ze kinden heten dir geneiget.

die hast du veterliche höh gesetzet:

und die dich vater smähten,

die sint von dir gesmcehet und geletzet.

Ib. Swer nu an dir bekennet,

got vater, disiu wunder

diu hie werdent benennet,

und tuot sich doch ze kinde von dir sunder,

so daz er dich mit argen Sünden smcehet,

ez wirt an im gerochen,

ob er sich mit der suon gein dir niht ncehet.

76. Du hast den dementen
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gebrochen ir natüre,

sc Sfpldenrich prcsenlen

den guulen, anderlhalp ze grozem nAre

den argen, ah du tiet dem käue Pharöne,

den du inz mer rrrsntirlest

und diniu kinl dar über fuortest schöne.

77. Din kraft dem tcazzer werte

al sin naiiurlich linden:

gelich dem steine herte

tcart CS sc rtchen sadden dinen kinden.

wer ist dich veterliche des nu lobende

von allen sinen kreften ?

der Witz diu meiste menge ist leider tobende.

78. Driu kint in starkem fiure

mit hoher kraft du nertest:

und den hie üz unliure

wart daz fiur. ze räche du behertest

ir da vil die nzerhalben wären.

swie gar durchsehende glüete

der oven, iedoch diu kint dar inne genären,

79. Ananie und Azarie,

Misahel der dritte.

gol herre, ob ich niht sie

diu kinl, so tuo du herr des ich dich bitte:

hilf mir daz ich die siinde also gefliehe,

mit riuwe bihle buoze, am (M)

daz ich mich irol erbes underziehe,

80. Und daz mich gar vermiden

müeze fiur daz grdze,

daz iweclich kan sniden

Lucif^ett und sin hüsgenoze

und all die veterliche* erbe fliesent

und die varwe der stinnen

werfent hin und vinstenüisse kiesent.

81. Diu erd ist auch entrennet

an ir natüre funden.

dd si vil ganz erkennet

was, dd hdt si starke man rerslunden,

als si Dathan und .4bir&n terslinden
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ze räch dir, herre, künde.

sus kan din kraft wol stricken und enbinden.

82. Ouch was dir wider gebende

diu erde gar den töten,

gesunt und schöne lebende,

Lazarum. din kraß ist unverschröten

ie gewert, des was ouch Jonas jehende,

und manic tüsent ander,

an den din kraft was und ist hint geschehende.

83. Sit gotes kraft besunder

ist ie gewesen stcete,

da bi so merk ich wunder,

ez wcer ouch daz sin wille und sin gercele,

daz Enoch und Elyas der wise

vor aller diet durch wunder

liphaft behalten sint in paradise.

84. Alsölher wunder sterke

hat sin gotheit ere.

da bi ich daz wol merke,

daz sin gewalt wol tüsentvaltic mere

der weite sunder sterben hete behalten:

261(35) wan ez stet in siner hende

leben und tot: des läzen wir in walten.

85. Swie wir hie nu sterben,

doch leben wir dort iemmer

dar nach und wir hie werben.

disiu mcer künd ich völenden niemmer.

ein ander werc hän ich hie under handen :

ob ich selb vierde wcere,

ich fürht ez würde uns allen ser enblanden.

86. Der üz Provenzäle,

und Flegetänis parliure,

heidensch Don dem gräle

und franzoys iuont uns kunt vil äventiiire:

daz wil ich tiuschen, gan mirs got, nu künden,

swaz Parzifdl da birget,

daz wirt ze lichte bräht an vackelzünden.
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II.

über die Quellen uud Bearbeitungen der Sagen vom Graal,

von Parzival und von Tristan, sind wir bis jetzt, wenn wir die

Wahrheit sagen wollen, noch völlig im Dunkeln. Die Behand-

lung dieser Sagen bei den neuesten französischen Forschern

kommt ihren vortrefflichen Untersuchungen über die kfirlingischo

Fabel bei weitem nicht gleich: und doch sind sie, an sich und

der ausgezx'icimctcn deutschen Gediciitc wegen, einer nilheren

Betrachtung so sein* würdig. Ich gebe hier nur einen kleinen

litterarischen Beitrag.

In meiner Vorrede zu Wolfram von Eschenbach S. xxii f.

Iiabe ich eine Darstellung der Sage von Parzival und dem Graal

nachgewiesen, die der Fabel Christians von Troyes nAher ge-

standen iiabe als der von Wolfram gebrauchten, ohne doch mit

Christians Gediclite ganz überein zu stimmen. Dies ergab sich

aus den Anspielungen in der Krone Heinrichs vom Türlein, der

zwar Wolframs Parzival nicht nur kannte, sondern ihn auch

geradezu anführt, doch aber daneben jene Anspielungen hat^

natürlich aus seiner französischen Quelle. Ich hatte damahls

Türlcins Gedieht nur in einer Abschrift der unvoUstündigen 363(96)

Wiener Handschrift gelesen: jetzt kann ich aus der heidelber-

gischen, N. in4, noch einiges nicht unwichtige hinzufügen.

Das Merkwürdigste ist nun dass Heinrich vom Türlein in

seiner Krone (denn so nennt er es, nicht der Abenteure Krone)

den Christian von Troyes selbst als den Verfasser des vor ihm

liegenden französischen Werkes angiebt. Herr Gervinus sagt

zwar in seiner Geschichte der deutsclien Dichtung ii, S.Cl, Christian

werde als Quelle 'ohne Zweifel mit Unrecht' angeführt: aber

ich weifs nicht worauf dieses Urtheil beniht. Vielmehr, da ich

hier dieselbe Abenteuerhetze tiude, welche die Franzosen seinem

Pereeval mit Kecht vorwerfen, glaube ich gewiss dass bei nä-

herem Nachsuchen auch dieses Werk Christians von Troyes noch

wird gefunden werden. Dann aber hatte dieser Dichter, ehe

er selbst an den Pereeval gieng, über dem er starb, auf Per-

cevals Sage als bekannt hingedeutet, und zwar in einer Gestalt

die von Guiots Darstellung bedeutend abwich. Ob Guiots oder

Christians Pereeval alter war, lilsst sich aus Wolframs Worten

nicht erkennen: das aber lernen wir aus der Krone, die Haupt-

Lachmanss kl. Öchkiktkn. OO
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punkte der Sage liat Christian nicht aus eigener Erfindung in

so stark abweichender Gestalt gedichtet, sondern er fand sie

so überliefert.

Einige der von mir angeführten Verse erhalten durch die

Heidelberger Handschrift entweder Verbesserungen oder doch Va-

rianten. S. XXII ir neter (ir hlten) het si wol gewant. Unten muss
es von Blancheflour heifsen

ouch was diu vrowe von Gäl,

als ichz vernomen hdn, geborn.

S. XXIII werden die Vorschläge halsslac und umb einen bestätigt,

auch ä lit merceillös. Andre Lesarten sind den er im mit nide

(mit dem schaffe) sluoc und daz sper und daz (der) ricke gräl.

Noch sind S. xxii unten, nach dem Verse des nahtes an dem
bette, die Worte ausgelassen, 'und erwähnt ihrer Belagerung,

des iuch her Percefdl ervaht.^

Wichtiger ist aber dass noch einige Anspielungen hinzu-

kommen, deren Vergleichung mit der histoire de Perceval le

Gallois nicht uninteressant ist. Kaii sagt von Parzifal

daz er von siner muoter fuor

als ein töre, und in der fuor

nach ritterschaft ze hove kam,

263(37) da er ein vingerUn nam
einer fromcen und si huste

also dicke in gelüste,

swie si dar umbe loeinet:

tcan si was vereinet

an dem bette in dem pauloUn:

des miiost diu rede also stn

als ez wart an ir schin.

Dies stimmt ganz überein mit der histoire Bl. ö"''- Ferner Kaii

zu Parzifal

ob halt dann bi in wcere

Göorz von Goromant,

iu müese werden bekant

wie ez stüende umb den gräl,

swie er iu frage alle mal

verbäte durch werde zuht,

do er so riche male (rtchgemdle?) fruht

von ritterschaft an iuch leit.
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Im Roman Bl. 10"'' sagt Goruemant de Golior De reschief rous

prie que ne soiez laugari, ne trop parlant, ou rapporteur de

chauliles nouvelles. car nul ne peuU esire retnply de granl lan-

gaigc, qiii souveul chose ne die qiii Imj retournc ä cillennie. Lei

aucteurs dient aiissy qiie grandes paroUes ou trop granl platt le

vice et le pechd alraict. ponr ce, beau filz, chastiis vous de trop

parier^ si de tel vice estes tempti. Die Verse und Keime in

diesen Woitcu sind wohl entlehnt: ob aus Christian selbst, kann

ich nicht sagen. Von Parcifals erstem Aufenthalt beim Graal,

und der Vorgeschichte, die bei Wolfram gänzlich fehlt.

st heten alle guoten trögt

und geding ze Parcifdl,

dai er solle von dem gräl

ervarn die heimlichen sage:

dl) schiet er danncn als ein Mge,

daz er sin niht enfräget^

und sich sider niht enwdgelf

do er dar an missefuor

daz er sin da niht erfuor,

daz erz sider het ervarn. 9M(tS)

So het er manic muoter barn

dd mit erlöst von grözer not,

die beide lehenl nnd ouch sint tot.

ican disin jamers not geschach

von sinem tetern. den erstach

sin brtwder durch sin eigen laut.

durch dise nntriwe het gewant

got sinen hertcn zorn,

daz ez mit alle vas verlorn,

aber in und daz küntie al.

daz was ein j(emerlicher val.

swaz sin lebt, daz wart verlriben:

die aber tot beliben,

die fuoren doch in lebens schin:

daz muos ir aller wize sin,

und Uten gröze not dd mite.

doch helcn si tröst unde bile

von gote und gnaden so vil,

daz si funden kumbiTS sj(,

33«
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als ich dir nu sagen teil.

Ob des geslehtes ieman wcere,

der in dise swcere

da mit enden wolle,

daz er ervaren solle

dise gruze dventinre,

daz wcere liebes stiure

diu si leides ergetzel,

und würden geselzet

in gewone freude wider

beide die tot ligent nider

und ouch die die noch lebent.

In der histoire, Bl. 182'"% erzählt der roy peschor dem Pereeval

Dedens le chasteau de Quinqueran estoit le roy Gondesert man

frere, qni nionlt fnst de grande renommee, par son sgavoir, par

265(39)5« hardiesse et prouesse, et par ses belles verlus. lequel fust en

ce chasteau assiege par ung Espinegres nomine (f. ISS""- roy Pine-

gres, der Solin der royne Brangemore de Cornuaille), qui ametia

avec lui grande puissance tant de chevalliers que le souldoiers pie-

ions. mon frere contre luy en bataille sortit, et si bien se main-

tint que toute sa gent desconßst. et par ainsy f'urent ceiilx de

dehors taincus. et eil qui depuis maincts jonrs a vescu, ung moult

hardi nepveu avoit;^ lequel luy fist veu et promesse que le mien

frere occiroit ce jour, comme il a faict. c'est chose seure par bien

grande maladcenture. car quant la desconßture neist, et que les

siens avöient tourne le doz, te sien nepveu se desarma, et puis

apres les gens de mon frere dedens le chasteau entra, parce qu.il

estoit incogneu, et cuiderent qu'il fust des leurs. puis au chasteau

ung mort irouva; lequel si tost eust desarme, et de ses armes s'en

artna, et se remist droict ä la tioye, tenant Tespee dont nous atez

les pieces joinctes. et quant il fust en la bataille, devers mon frere

se tira, tenant Vespee en sa main nue. mais mon frere de lui ne

se gardoit, parce que pour certain cuda quil fust des siens, et

avoit son heaulme oste, pensant la noise estre apaisee et se repairer

avecques sa mesgniee qui moult bien faict avoit ce jour. et eil qui

1 Er heifst Bl. IHS"""- Pertmaiis, seigneur de la rouge tour et de la terre

ä Venviron; Bl. 21G Pertinel, wo ihn Parceval bei dem Schloss h la rouge

tour erlegt.
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ne pense quo affaire sa voulenlt^ de Teapie qitil aroil Iraicte sur

le Chief de man frere, fen ferist qui le pourfendisl jusque* ä

l'argon de la celle. et de ce coup que je vous dys bri$a la honne

espie en deux. et eil qui la croisie tinl sen retotirna haslivement^

$i en jecta sus la moilie, et s'en eint ä ses getis qui moult gründe

joye en demenerent. et ceulx du chasteau ont le roy Gondesert

empörte lout mors dedetis le sieti escu, et quant et quant empor-

terent tesp^e qui par mi brisa, dont les pieces ä terre recueillirent.

Et quant le Corps eurent au chasteau empörte, au mieulx qu'ils

pt-ulrent l'abillerenl, et apres quil fust bien lavi et etnbasmi, dedent

une biere le nieirent, et puis ce faicl me Centoierent ^ et Tespie

rompue pareillement , de laquelle il acoit este occis. puis me dist

une de mes niepces, qui fort prudertte estoit et saige, que son pere

que iant aymoye en avoit mort receue. la quelle fay tousjours

gardee jusques d ce quung chetallier vint qui entre ses mains

les pieces print pour les resjoindre. et me feist pour certain en-

tendre que par celliiy mon frere venge seroil qui les pieces resoul-

deroit. Et moy qui de dueil fus nacre , les pieces prins que je

cous dys; desquelles par my les cuisses me feris, si que tous (e«a66(40)

nerfz me detrcnchay et decouppay , tellement que depuis ne nien

peux ayder, et jamais ne m'en aideray que premier venge je ne

soye de eil que faulcement et en trahison occist le meilleur chetallier

du monde et le plus prcuix. Dein Gawein begegnet die Jung-

frau welche bei Wolfram Sigune heilst.

So lange reit er üf der spor,

uns im ein magt engegen reit,

diu tceinte sere unde kleit,

üf einem hohen kastelän;

das tcas tcii als ein swan;

und het an sich geleint

einen ritter, den si beweint,

in aller siner sartcät,

die con rehte ein ritter hat.

nu was der selbe ritter tot.

ir gruos ti Gdtcein weinde bot,

und daz si jwmerlichen sprach

Wan het ich rfiv ungemach

für dich an minem Ube!

ez geschach nie tceltwibe
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leider denn mir ist geschehen.

süezer got, Idz mich sehen

einen liehen tac an Parcifäl.

do er daz sper und den gräl

ersach zuo Gornomant,
daz er min leit niht enwant,

und maneger frouwen swcere!

do der arme vischcere

ez in bi der naht sehen liez,

daz er in ungefraget liez!

Der Name Gornomant gehört nicht hieher und muss dem deut-

schen Dichter aus Versehen entwischt sein. Den esclienbachischen

Gramoflanz nennt er Gyremelanz. In der histoire heifst er Siro-

melans: seine Stadt {röche Sabins bei "Wolfram) wird Bl. 44^^

Georquans genannt.
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drei Biuchstücko niedeiTheinischer (ledichte aus

dem zwöirtoii und ans dem Anfange des drei-

zehnten Jahrhunderts.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 11. August 1836.]

Abhandlungen der Akademie der Wisäcnscbaften zu Berlin aus dem Jahre 1836.

Berlin 1888. Philosophisch •historische Klasse.

Wir haben seit geraumer Zeit uns bestrebt den Zusammen- 1» 0)

lian^ der iiltercn deutschen Poesie und die Zeitfolge ihrer Er-

scheinungen genauer zu bestimmen; zwar noch nicht immer mit

sieherm Erfolge und nicht ohne grolse Zweifel, wie mir (nur

ein Beispiel des Zweifels, nicht dass ich tadeln will) Herrn

Gervinus Darstellung der Geschichte des Volksepos fast in

keinem Punkte richtig zu sein scheint; aber doch so weit dass

nun nicht mehr entfernte Jahrhunderte in unserer Vorstellung

bunt durch einander gehn. Wir müssen uns aber ja, wie wenig

auch noch erreicht sein mag, unser Bestreben im Bewusstsein

festhalten, weil andere schon wieder, indem sie uns nur klein-

liche und elende Interessen zuschreiben, alles auf die bequemste

Weise in einen Topf Schlitten, und von dem abstracten Begriff

des Mittelalters ausgehend, zwischen der Völkerwanderung und

der Keforniation keine sonderlichen Unterschiede der Zeit und

des Orts, geschweige der innern oder ftuiseren Bildung, aner-

kennen mögen, dass heifst in unserer Ansieht, ein unwahres

Allgemeines aufstellen, fllr richtiges Einzelne hingegen mutwillig

den Sinn verschliclsen.

Zu der uns im Ganzen gut genug zur Anschauung ge-

kommenen classischen Poesie der ersten Hälfte des dreizehnten

Jahrhunderts bildet die zweite Hfilfle des zwölften ein für die

gelehrte Betrachtung noch anziehenderes Vorspiel: diese Zeit

ringt sieh zu einer ganz neuen Form der Darstellung empor,
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sie ist noch unfertig und ungeschickt, aber reicher an Elementen,

die sich in der zunächst folgenden Periode nicht alle entwickelt

haben. Die Schwäche der Form aber ist offenbar daran Schuld

160 (2) (Jass uns von den Werken dieser Zeit so wenige ganz auf-

behalten sind : sicher ist die poetische Litteratur von sehr groisem

Umfang gewesen, und fast jedes neue Bruchstück eröffnet uns

eine oder die andere unerwartete Aussicht.

Ich wünsche hier drei solcher Bruchstücke mitzutheilen, die

sich in der Bibliothek des Herrn Geheimen Kaths von Meusebach

befinden : sie scheinen mir zunächst ihrer Heimat wegen wichtig,

und eben deshalb möchte ich auch das dritte nicht von der Be-

trachtung ausschliefsen, obgleich es wahrscheinlicher erst in die

Zeit der ausgebildeten mittelhochdeutschen Poesie gehört, zwischen

1190 und 1210. Alle drei sind niederrheinisch, die beiden ersten

ohne Zweifel von Geistlichen gedichtet. Niederrheinische Poesie

eines Geistlichen ist das Lobgedicht auf den heiligen Anno, vom
Jahr 1183: mehr dergleichen war meines Wissens bisher nicht

bekannt. Weltliche auf deutsche Sage gegründete Poesie vom
Rhein aus dem zwölften Jahrhundert, die uns erhalten sein sollte,

ist nur ein Traum der bei ernsterer Betrachtung unserer Nibe-

lunge verschwindet: sie können unmöglich, wie mau gewollt hat,

vom Rhein ausgegangen sein. Ja die volksmäfsige Darstellung

dieser Sage muss am Niederrhein nicht sehr stark im Gange

gewesen sein, da die Niederländer im dreizehnten Jahrhundert

keine andere als die uns erhaltene jenen Gegenden fremde Ge-

stalt des Gedichtes zu übersetzen wussten, und ,der Verfasser

der Dietrichssage seine Überlieferungen nicht von Rheinländern

sondern von östlicheren Westfalen und Sachsen nahm. Unsere

drei Bruchstücke lehren uns nun aber dass die poetische Thätig-

keit der Geistlichen am Niederrhein weit gröfser war als das

meistens nur abgeschriebene Gedicht des Kölners auf den heiligen

Anno erwarten liefs. Dies ist aber nicht unwichtig, da in den
Siebzigern des zwölften Jahrhunderts die neue strengere Vers-

form der künstlichen Poesie hauptsächlich aus eben diesen Ge-
genden ausgieng, von Heinrich von Veldeke. Und wenn nun
die beiden ersten Bruchstücke eben so wenig Kunst und Ge-

wandtheit der Darstellung zeigen als das Gedicht auf Anno und
die meisten der übrigen Werke von Geistlichen aller Gegenden
aus den Sechzigern Siebzigern oder Achtzigern, so lehrt dagegen



ÜbKK DKKI i^HI CHKTl CKK MKH I:KH II I;i M trilKN (JKDICHTK. 521

das dritte dass am Niedcrrlicin die neuere gebildetere Darstel-

lungsweisc bald ^beschickter und edler als von Eilliart von Oberg

und Heinrich von Veldeke g:ehaudhabt ward, dass auch die Verse

dort wenigstens so genau wie von Veldeke gebaut und gereimt

wurden: hingegen der feine leichte gewandte Ton Ilartmanns

von Aue, von welchem ein gutes Theil selbst in den Ö8tcr-i6i(«)

reichischen Volksgesang übergieng, scheint im nördlichen Deutsch-

land keinen Anklang gefunden zu haben; es niUsten uns denn

grade alle Beispiele davon verloren sein: unser drittes nieder-

rheinisches Bruchstück lullt sich fern davon, und ist, eben weil

dieser Ton allzu leicht in eine nachgeahmte Förmlichkeit aus-

artet, bei weitem angenehmer als die gewöhnlichen Arbeiten

schlechterer Dichter des dreizehnten Jahrhunderts; in gedrängter

Darstellung warm und innig wie es das französische Orginal

wohl schwerlich gewesen ist.

Ich habe nur auf das Interesse hinweisen wollen, welches

diese drei Bruchstllcke gewähren, indem man sie zusammen be-

trachtet. Jedes derselben für sich angesehn dlirfle leicht eben

so anziehend sein : ich muss aber bekennen dass ich zur näheren

Erläuterung derselben nicht so viel als ich wünschte zu geben

weils.

Das erste — ich nenne es das erste, weil es am wenigsten

eine geschmeidige und der ausgebildeten Kunst nah kommende
Form hat — behandelt eine mir unbekannte Fabel. Kein Naino

einer Person wird genannt, der uns etwa das Auftinden erleich-

tern könnte. Folgendes ergiebt sich aus dem Inhalte des Doppel-

blattcs. Ein Kaiser hat mit seiner Tochter, der Witwe eines

Königs, in lange fortgesetztem unerlaubten Umgange einen Sohn
gezeugt, den sie nach der Geburt durch ein Weib in ein anderes

Land sendet. In Ungerland wird der Knabe nebst einigen Kost-

barkeiten von einem Herrn gefunden und dem König gebracht,

der seine Gemahlin, da er von ihr keinen Erben hat, sich wie

eine Kindl)etterin legen lässt und das Kind als seinen Sohn er-

zieht. Auf dem zweiten Blatte kommt der Kaiser und seine

Tochter mit dem Jüngling zusammen. Am zweiten Tage sagt

sie dem Kaiser, dies sei ihrer beider Sohn 'dem auch die Sache

wohl bekannt sei.' Der Kaiser ist wegen seiner Sünde in Ver-

zweiflung und will sich an einen Bischof wenden.

Dieses Bruchstück ist, wie das folgende, ohne Absetzung
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der Verszeilen geschrieben : es hat auf jeder seiner vier Octav-

seiten 24 Zeilen.

Das zweite Bruchstück, ebenfalls ein Doppelblatt in kleinem

Format, ist der Anfang und ein späteres Stück der poetischen

Übersetzung eines berühmten Buches, der msio Tundali, oder

wie hier die Überschrift lautet, Waz Tundalus hat gesien. Es

ist die Geschichte eines irländischen Eitters, dessen Seele, nach-

dem er lange in Sünden gelebt hat, im Jahre 1149 in einem

wunderbaren Gesichte während eines todähnlichen Schlafs von

162 (4) einem Engel durch die Hölle, nicht ohne einige Qualproben,

dann durch das Paradies geführt wird. Nach seinem Erwachen

bekehrt er sich. Der Inhalt dieses Buches wird einer näheren

Betrachtung leicht mancherlei bedeutende Gesichtspunkte ge-

währen: mir steht jetzt nicht einmahl ein besserer lateinischer

Text zu Gebote als der Auszug bei Vincenz von Beauvais im

speculum historiale 27, 88, und die Vorrede bei Martene im thes.

anecd. i, p. 490. Ich will hier nur auf die schnelle Verbreitung

des Buches aufmerksam machen. Nachdem es zuerst ein Geist-

licher Marcus nach Tundals eigener Erzählung aufgezeichnet hatte

(de barbarico in Latinum tansferre eloquium — . scripsimus autem

ßdeliter prout nobis eandem visionem retulif) ', finden wir höch-

stens etwas mehr als dreifsig Jahr nach der Begebenheit schon

diese deutsche Bearbeitung. Eine Handschrift aus dem drei-

zehnten Jahrhundert zu Wien (2696), die sonst einige sehr alte

Stücke enthält, giebt auch einen deutschen Tundalus in Versen:

aber nach den Auszügen in Herrn Graffs Diutisca 3 , S. 401 zu

urtheilen, hat die Arbeit mit dem meusebachischen Bruchstücke

nichts gemein als die Quelle, und ihr Verfasser, ein Priester

Alber, der sie für den Bruder Konrad zu Winnenberg dichtete,

wird wohl später gelebt haben.

Das dritte Bruchstück, von Seiten des poetischen Inhalts

bei weitem das bedeutendste, ist ein Stück der sagenhaften Jugend-

geschichte Karls des Grofsen; daher es auch, nachdem ich in

der Vorrede zu Wolfram von Eschenbach S. xxxvm Nachricht

davon und eine ansehnliche Probe gegeben hatte, von J. Grimm
einige Mahle unter dem Namen Karlmainet angeführt worden

* Vielleicht darf man aus seinem Präsens transcrihit (Martene i, 491)

schliefsen dass Marcus erst nach dem Tode des heiligen Bernhards (1153) schrieb.



Ühkk dhki ükichstiickr mkdkhriikinisciikr Gkdichtk. 623

ist. Ich habe schon an der angeführten Stelle gesagt dass zwei

andere un« erlialtene Bruchstücke zwar dasselbe Vaterland ver-

ratlien, aber in einer weit sclileclitcren und gewiss jüngeren

Gestalt überliefert sind, obgleich das filtere mcuscbachische

Fragment einen späteren Theil der Erzählung liefert.

A!

S. 1. Dad in got so getroste bit eime vremedem kindo. i63(ö)

wände er io ingeind gewinnen incunde.

Is de heire du dad kint itvant.

-in so seltsene Sachen da vant.

In sinie sinne er id intrit.

als id doch was gesch.t.

Dad dad kint were cum van edelem gesl . htc.

indcr gcdalite dader dem cuninge die schone gaven brehte.

Du dedder als er id vor dahte.

in alscr id vor den cfininc brahte.

Er bcguudc vil ernestahte vragen.

wannen er brehte dise gaven.

lü dad er id im nie inhele.

dft irveirdc sich des d' heiro

lü inficlt im van orde iü van einde.

wie er id vuude bi eime kinde.

D' cuninc gebot dft in alrihte.

dad er dad kint brehte ce sin' gesihte.

Dad er wolde dad geschah.

iü als er dad kint so lussäm gesach.

Er sp'ch ce dem hciren dad er cc hüs vure.

d' vunt sold' im cum ce gcvnre.

In dad er dise dinc hele.

biz er gcse wie id hema qucme.

D' cuninc sp*ch dft cc d' euningen dad si lege uf hir bcitte.

wände si igcincn cirve iheittc.

Iü spreche dad si eines suucs lege.

biz dad mero alsus d . . . .

Wand*" bit sustanen Sachen.

S. 2. mähten si hir ri . . .
|
einen cirve machen.

ÄQ cuningin was des rades vro.

iü vür zu iü dedde also.D!



524 Über drei Bruchstücke niederrhkihischer Gedichte.

Biz dad wort also uzq^m.

des irvio^ede sich wif in man.

Beide arme in riebe.

164 (6) alle die du waren i vng'riche.

Dad in geboren were ein ivnchere.

alsus ginc id ""vuer al mere.

D' cuninc hiz du des kindes wale plegen.

in acker cuninclich eseen vor geuen.

Dad kint begunde du vüre van.

in wart schiere ein ivncheire vil lussäm.

In aiser sine kintliche dage hatte ^'vuergangen.

du begund' harde mannen.

Du begunde man in van dügenden in van eren.

"^'vuer al dad riebe meren.

So dad in minneden gro'zliche.

alle die waren ime riebe.

Dad duhte den ciminc vil gut.

in irvro'^ede im harde sinen mut.

So got nit anders inwolde.

dad er alsulchen eirven hauen so'lde.

lü samde die vursten vaume riebe.

in cronde in vil beirlicbe.

lü gaf im ''vü al sin riebe gewalt.

des wart d' iungelinc wis in halt.

Inde wart ein harde vrümich man.

dise mere du in sins vad' riche q^'m.

Dad de iuncheire so vrümich were.

du begunde sich v'sinnen

D-

S. 3. im dad ce dune nit iwere svere.

wände id in ce den ciden no't dede.

.e keiser v'nä die bodeschaf vil heimeliche.

in q^m ce dem dage vil vrolicbe.

Allen den eirsten dach si bit vro'^'eden sain waren,

dad si nit igewügen vmbe wad si dare q»in.

Des andren dagcs giengen si dro'' sizcen vil gesveislicbe.

in die vro^'e begunde d' reden vil trurliche.

In sp^ch beire. got hat dir groze gnade gedan.

165 (7) dad insaltv nit ru'close lazen hiene gain.



Übrk drei BruchbtDckr miboriirnkiniichkii Oioichtb. 525

Du iusoles vnscn heiron.

drauc luuen iü eren.

Wände so er merc gnade ce vns kcrct.

80 er me van uns sal sin gelovet in gecret.

Bitt' selv' wagen so er vns nu liet iü gltevet.

80 sal er vn8 eischen so er cftnict.

War is dad du spriehes sp^cli d' keiser.

ce d' cilningin sin' dolit'.

Ich bin vil dankcs sclmldich vnsera heiren.

vand' manichveldier cren.

Die mir van sincu gnaden is geschit.

o^'ch Tis dad die niinneste nit.

Die er mir l)ittir gcdain hat so grozliche.

wände du salt vro*c sin *vuer zvei riche.

Dad ein dad dich an eirvet van mime live,

dad and' dad dirdin mangafce wicdcme also sime wive.

S. 4. T\'C^ vro'e hegunde dfl suftcn vilsere.

-*-^iü 8p"ch die gnaden sint vad' noch michels mere.

Die vnse heire bit uns hat gedan.

willin wir se rchte v'stan.

Er hat vns vil lauge gesparet in den sunden.

die wir insnui han begangen.

Iü w.t dat wir vus bezz'en iü bekeren.

d' Word'" bcgunde sich d' keiser irreren.

Iü begunden ime nit wale liehen.

iü wolde se bit aud'en worden vorgrifeu.

Nit sp«ch die doht' . alceliant.

diso wort sint disme ivnchere" wale becant.

Did is sp'ch si vad' d' sclue iuuge man.

den ich vil vnselie vandir gewan.

Did is den ich behilt v live.

in van vns saute bit eime wive.

Verre in ein and' laut.

d' keiser vil vor ir beid' vuze alcehät.

Sere sehnende in weininde. 106(8)

in sftte guad'' ir beid'e.

Iü aiser eine wile also gelach.

du begunder sprechen iü sp'ch.

O'we mir mine vil lieve kint.
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dise Sunden bit relite alle min sint.

Ich vil arm' in sundier man.

ich bin d' did ce eres anegeinnen began.

Dise missedat geveillet uf mich.

du bis heite sun vnschuldich.

Hie is ein bischof ein vil wise man.

d' bit mir al her q^m.

Dun wir im her ce vns rufen.

in beginnen wir alcehät an hin suchen.

Vmbe dise

S. 1. Vaz tundalus hat gesin.

vJTodes wnder sint manicfalt.

Di er uvidene hat gestalt.

Bit siner grozer crefte.

Wolden wir merken rechte.

5 Vnde uernemen der heiligen srifte wort.

Wir ne sprechin miner vbel wort.

Nu ist di arme mensheit

al so cranc. Vü di brodekeit.

Daz si sich umbewollen.

10 inkan behude vollen.

Got in du iz bit sin' craft.

Di wissagin hant uns gesagit.

Vzer der godes lere.

Daz eim rehte sund'e.

167 (9) 15 Daz himelriche si also unkunt.

Alse eime olbendin si.

Daz er sih könne gebogen.

Durch d' nalden ovgen.

Daz ist engestlich gnuk.

20 Och so kundent uns di buch

Vir iustus saluabitur.

Daz vir nemet alden vü iunc.

Daz quid daz van manne noch von wibe.

12 1. gesacht. Eben so Z. 25.
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Di gen rcht in koin <cn.

25 Her wid' 8o ist uns _( -:i_(it.

Gut trost an einer ander stat.

Nolo mortö peecoris.

Got sprichit des sunderis dodis.

inwi"lle er nit. Wene daz er lebe.

30 Vn sich sin' sunden suldic gebe.

Vh sih betallc trabe kere.

Nu sold ir virnemen niere.

War unibc icli der reiden begunde.

Ich hau is gut Urkunde.

35 Von gelcrdcu. vii och von leigin.

Daz ich ane snieichin.

In duzsen sage di warheit.

Als iz in latincn gesriben stet.

Von eime manne, wol bckant.

40 D' was lundalus genant.

Der was ein man vil missetedic.

Got wart ime sint genedik.

Dri tage er in brodin lac.

Sin geist wr zu d' hellen uü sach.

45 Manege dink der er wart wie.

Ocli quani7 in daz paradis.

Da er irkande godis dogen.

S. 2. Vile bit sinen
|
owgen.

Di er sint sageta oftenbare.

50 Nu horiet in welcheme iare. i«8(io)

Dise mcre gescehe.

Des waren do eilif imndert iare.

Vü nunc uü virzik daz ist war.

Daz vnser hen-e [got] wart geborin.

55 Nu wil ich sagen, uon dem man.

Von denie ich d' reiden begau.

Ybernen ist ein laut.

Inweisten uffe daz mere gewant.

Au suzer erden daz iz steit.

54. got (lurchstrirlicn.

57. 1. ist ein cinlaut.

59. 1. dar.
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60 Dar umbe g-eint wazz' vil breit.

Daz gebirge groz. un daz geuilde.

Di lüde sint da harte milde.

Irs gemudes sind si vro.

Daz lant ist milche uü honeges vol.

65 Inde fruchte so man sagit.

Beide visse vn iaget.

Mer wines in können si nit gewinnen.

Slangen. credin. spinnen, ist da vile.

Doch so hat ir holz div craft.

70 Daz iz alliz virgipnisse über winden mac.

So iz wirt virtriben dan.

Da sint gude wib vn man.

Si hant gude wapen un gewant.

In wonent vil na engelant.

75 Naher den sotten, dan den briten.

Quos quidä galenses uocaut.

Der wec ist dannen intlazen.

Zu wieden. uü zu strazen.

Vü ein deil in hispangen want.

169(11) 80 Ibernen daz selbe eiulant.

Hat vir uü drizcik howbet stede.

Di alle stent an irme vriden.

Eine stat heizet archamacha.

Di stet yb'nen och wol na.

85 Di saget man daz si vil riche si.

Crocagensis stet och da bi.

Da rane so was g-esezzen.

Ein ridder wol virmezzin.

Er was edele un wole bekant.
» * *

S. 3. 90
I

uan.

Bit d' ewiger quälen ungemach.

Zu deme engele daz si sprah.

Owi arme wi w'd ich bewart.

Von dirre dotliher uart.

68. 1. da ist vile slangen credin spinnen.

79. gewant hat die Handschrift, aber ge durchstrichen.
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95 Der cng:el bit Hclionor wize.

Bit lut'lichciuc antlize.

Sacli anc div sele uii sprach.

Kit in vohtc dit un^cmach.

Diso q'lc sal dich v'ruidcn.

100 Wene ein and'e salt du lidcn.

Er ginc u"ur zud' Helbcn stunt.

Vii leide'' üb' algresunt.

Alse 8i irlidcn hadden den selben päd.

Vn über quanicn an den stat.

105 Div selc urag:cdc den engel do.

Vroliclie uii sprali ime zu.

H'ro ob ich dir geualle.

So wolles mir cunden ali)etalle.

War unibe diso seien alzcmale.

110 Liden alsus groze quälen.

Der engel sprah in warheit. I70(i2)

Dirre selbe tal der hi stet.

Den du hi sie so v'slich.

Sk) dief un so eislich.

115 D' ist der stolz' lüde stat.

Vn ist in zu wonen hi gesatzt

Dirre berg alsus unreine.

Der pinct hi al gerne.

Di den and'en lagende sint.

120 Vn v'dumet man un kint.

Vffc daz si iren willen volle bringen.

Nu in solen wir iz nit Icngen.

Wir in varen vort uii balde.

Da wir uiuden dirrer ])inen gcgade.

von der giren luder pine

125 Et recedente angl'o.

Bit dcnie cngelc si hinc zo.

An einen wcc lang uü snial.

103. si ist nachgetragen.

107. 1. ob i< dir.

123. 1. vil rade. 124. Nach dem i ist in pinen ein e atisradiert.

125 nach 126 in der Handschrift: die richtige Ordnung ist durch Zeichen

angegeben.

Lachmamns kl. Schkiftkn. 34
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Vnreine was er ob' al.

Zu groz' arbeide.

130 Was div selbe reise.

S. 4. D' uertde
|
si sere uirdroz.

Ein dir unmezclige groz.

Gesah si da un ward is geware.

Iz was eisliehen vare.

135 Sin' groze ein gliche.

Daz duhte si w'lihe.

Merre un breid' da iz lach.

Dan alle di berge di si ie gesach.

Sin owgen waren u°urich.

140 Sin gesihte gruelich.

Sin mut stunt alle cit.

171(13) Offenen vii vil wit.

Das si des wole beduhte.

Daz iz bit ein' aden zuhte.

* 145 Zein dusint wol v'slunde.

Gewappend' lüde wanne so is begude.

Zwene risen stränge «

stunden in grozem getwange.

In sime munde innen wendic.

150 Di hadde uf gerchtit sich.

Alse si da weren uaste gemerit.

Si waren beide uirkerit.

Den einen sah si sin howbet wenden.

An des dires oberste cene.

155 Vii di uuze keren nid'.

Des anderen risen stunden wid'.

Zu dem howbete w't gekert.

Des wart div sele irv'et,

Do si daz hoben des strängen.

160 Sach nid' w't hangen.

Zu den und'sten cenen.

In deme munde an zwen enden.

Stunden di risen beide

und'scheiden.

154. 1. cende. 159. 1. höbet. Über ftrangen steht rifen.

163. 164. 1. disc risen beide stunden iinderscheiden.
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1G5 AUc zwa huIc starc uz' nmzen.

Di porten iudc dri Htrazzcn.

Gingen uz' des dicres mundo.

Also iz den aden lazcn Boldo.

So wlocli druz di fianinie proz.

170 In drw ende si liine schoz.

Durch die flamino man dikke twanc.

Di seien sund'

Zur Vcrgleichung füge ich die lateinische Erzählung ausiwn«
Vinccntius Bellovacensis hinzu.

Vincent.. Bellov. spec. hist. 27, 88.

Anno domini 1149 — visa est hacc visio. Duae sunt me-

tropoles in llil)crnia, Ardinacha septentrionaiiuni lliberuicnsium,

australium Caselcnsis. de qua ortus fuit vir quidam, TondaluB

nomine, nobilis genere —
cap. 90.

Angelas autcm timentem consolans animam dixit 'ne timeas.

ab hac siquidem poena liberaberis, sed aliani paticris'. et prac-

cedens tenuit cani et ultra pontem duxit illacsam, diccns, 'Hacc

est' inquit, 'vallis hoiribilis in poena superborum'.

(cap. 91) Practereunte autem angelo profecti sunt per viam

tenebrosani et tortuosani et difticilem valde. et cum multum

laborarcut in eundo per tenebras, vidit aninia a longe bcstiam

incredibili magiiitudiue et iiorrore intolerabilem, quae maior erat

(unnibus montibuß quos prius viderat. oculi eins quasi colles

iirniti, os eins valde patcns et apertuni videbatur posse capere

novem niilia lioniinum armatorum. habebat autem in ore suo

duos parasitos gigantes versis capitibus valde incompositos

;

quorum unus habebat caput sursum ad superiores dentcs prae-

fatae bestiae et pedes deorsum ad inferiores, alius vero c con-

verso. et erant quasi columnae in ore eius, quae os illud in

similitudinem triuni portaruni dividcbant. flannna inextinguibilis

ex ore illo cxibat, quae in tres partes per illas tres portns di-

vidcbatur. et contra ipsam tiammaui animac damnandac intrare

cogebantur.

haec bestia voeatur Acherons et dcvorat onines araros.

166. 1. ilri porteii
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S. 1. Hier fehlen 13 Zeilen.

nv liorit van deme heren

Karle van vrancricbe

he dede ku°men vor sich

Bertram inde elien

5 inde mj'len van normandien

178(15) Inde van dentifule Garyn

oug sult ir der seste sin

Sprach karl min lier Fukart

ir sult mide u°p die vart

10 Hinne zu"^ rieueire

harde balde inde sehire

Begunden sie sig- bereiden

ane enig-erhande irbeiden

Namen sie u"rlof geliche

15 inde durg- riden vrancricbe

Biz so verre quamen
dat sie Kiueire vornamen

S. 2. Hier fehlen 13 Zeilen.

die richte inde die krumbe

Nu°n porzen vile uast

20 nie inquam dar wert nog gast

Hene wnde da inbinnen

van aller kunne sinne

Van aller slachte Sachen

die got mochte machen

25 Zu coufe veile inde genu"ch

pellen side wullen du"ch

Aller slachte ku°nne

oug vs^as da eyne wu"nne

Van hermelin bunt inde gra

30 oug vant man alda

Als mir dat welsch dude

allerhaude gecrude

Gude ors inde pert

waste wehe inde wert
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S. 3. Hier fehlen 13 Zeilen.

35 WO diso bürg stlchto

Ein ri8c indcn aUlcn ziden

al8 so rieh Inde also widen 174 (is)

§ Nu Imddc sie niorant fnsincr hant

liorit van den di liuddc gcsant

40 Karl zu bodcn darc

Morant wu"rdcii sie gcwarc

In niiddüii u"p dcnic liouc

mit vrouden indo mit loue

Mit riddcrcn inde mit knapcn da

45 so sciiiro sie cme quamen na

Die Morando 8u"then

sere sie cne gru"tlicn

Van ircs h'ren karlis wegen
Morant die ku"ne degen

50 So schiere he irkandc

dat man karlo n.indo

S. 4. Hier fehlen 13 Zeilen.

van pcUele inde van haldekin

Scharhichcu gru"ne inde bla

hermelin bu"nt Inde gra

55 Gefurnorit harde wale

Morant gebot u"i)mc sale

Die taflen do bcrcidcn

die Ti'ren heiz he beiden

Dat sie nit enscthen

60 wat meren dat sie brethen

Sine heddcn alle gczzen

die sciiiltknec'htc vermezzcn

Gaue wazzer zu houe

inde didon mit loue

65 Mit manigcr ku'Mmc spisen

soldig die alle prisen

Lichte sechtig vngevu"g

da nc wjis anders nit dan genu^g

8. 5. Vau spise inde van draukc

70 den gesten wal zu danke nun)
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Na des wirdes eren

sowe ene solde sweren

Ire valsclie bodescliaf

liarde deine wiste lie draf

75 § Alse sie diis gesazen

g'edru°nken iude geazen

Dat manlig- blide was inde vro

Morant he sie bi sig zo

Inde vragede sie innincliehe

80 we karl van vrancriebe

Vu^re inde sine vrowe

Fukart die vngeti'u°we

Wale sprag he so mir got

here vernemet dit gebot

85 Dat he ug en boden hat

mit vns dat si ug gesät

Wildirs hauen vru°men

ir sult zu ime ku^'men

Inde vr neuen beide

90 der namen ig ug bescheide

Fuquinet inde elinant

so sehire he sie hat bekant

He git en sunder bede

bu°rge inde stede

95 Dan af si sig louen

mu°gen insineme hone

He wilt oug zu" paris

mit ug inde sinen vu^rsten wis

S. 6. Sprechen inde beraden

100 Morant begunde drade

Danken sime sceppere

dat karl sulehe ere

Sinen neuen hedde enboden

des wolde he louen goude

105 Du° antworde Morant

176 (18) so sehire vns morne wirt irkant

Der dag wir sulen riden

nit in wilig is miden

Mine neuen insulen mide
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110 DU nm"zc der Icido ride

Fukardo vcllen

mit sincn gesellen

Also werliche

dat sie karlc van vrancriche

115 Iladden geraden micliil baz

vmbo verrctnisse inde haz

Dat hc niorande besandc

inde mit demc liue paude

Enc inde sinen neuen

120 dan durg l'i'uc oue du"rg gcuen

§ Dit lazc wir wescn also

Morant was harde vro

Siuer geatc he wale plach

mit guden gunstcu biz der dach

125 Nider begunde sigen

inde die naciit up stigen

Du" bcgunden die besten

reden vmbe resten

S. 7. Morant de w'de man
130 der rasten he oug gesan

Inde geinc zu bcddo

ig wene he dog hedde

Der rasten harde clej-ne

nv" lu>rit we ig meyne

135 He lag alle die lange nait

ingrozcn dromen inde vait

Als mig dat welsch machede wis

eme dachte we he zu*> paris

Were up deme sale

140 de schone inde walo m 09)

Mit manigen vu°r8ten were besät

oug dromede eme dat

We karle deme wal geborne

zu*» eme were so zome
145 Dat he na eme prant

selue mit siner hant

Inde he eme sinen arm

da zu°ge also warm
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Van siner rechter siden

150 oug dromede eme zu° den ziden

We zu" paris der sal

bouen sime houede al

Brende harde sere

oug duchte deme heren

155 Rechte insime sinne

we karl die ku"ningfnne

Neme offenbare

mit eren valen hai-e

S. 8. Inde treckede sie vorsig

160 nider up dat estrig

Dus lag he die lange nait

insime slafe inde vait

Inde hadde groz vngemag
mit diseme drome biz der dag

165 Sig harde schere huf

als Morant den dag intzu'^f

Inde mit den ougen irkande

zu^hantz he du" nande

Den die siner kameren plag

170 wal up sprag he id is dag
Reyche mir cleidere inde schu°n

la mig die ane du°n

§ Zu" haut wart he des bereit

Morant hat sig gecleit

178(20) 1'75 Bälde is he u"p gestan

inde heiz sinen cappellan

Eme sunderlinge

eyne misse singen

Inde bat harde sere

180 got vnsen h'ren

Du"rg siner mu°der ere

dat he en vor beswere

Vor schänden inde vor schaden

leize vmbeladen

185 Des bat he innencliche

Got van himelriche

Dat gebet was so lanc
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biz man die misse gcsanc

S. 9. Morant

190 ubant

bürg

du^rg

nt

nt

von einer Zeile iMt nichts übrig

195 sere
' en besten

ntlcHten

intracn

n 8aen

o ide

gode

t

e niet

8

205 wis

gen in

sin

Hier fehlen 10 Zeilen gänzlich.

l S. 10. Bevel insinen sinne m (ti)

Morande dede he inne

210 Of hc nit endede

des en der ku"ninc bcdc

Indc mit vns ug enboden bat

wirt imc dat insat

He sal is bauen zora

215 oug suldir ban verlorn

Sine niinnc indc sine huldc

nict inlazit vmme die scbulde

Dat ug gcdromct is zu naebt

als ir vns liat gcsabt

220 leb wil van miner leren

disen droum zu ])C8ten keren

Fukart die was snel

siner reden inde fei

Den droum begunde be duden
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225 vnder alden luden

He sprag Morant here

dat \\g karl also sere

Zo mit vrme arme
Hier fehlen 9 Zeilen. .

S. 11. Der en bertangen riche

230 der ander werliche

Dat lant van potowen

des sult ir mir getrowen

It is erstoruen minen li'ren

got wilig icmer eren

235 Morant zu° fukarde sprag

of dit g-eschein mag
Minen zwen neuen

alle dine wilig begeuen

Inde varen zu° paris

240 zu karle deme ku^nlge wis

180 (22) Inde mlne neuen beide

Got wese vnse geleide

orant van reueire

-he hadde sig scheire

245 Beret zu" diser verde

inde manig ridder werde

Die mit eme riden

neit si is vermiden

Sien riden eren weg
Hier fehlen 9 Zeilen.

S. 12. 250 He hinc an einer

sin houet eme nide

Dat was rechte blu**

he machede iamer

Inde harde groiz g
255 sin lif was wiz

D . . he inteekede

sine plumen he i

Sines seluis vleisch

wizzit dat vm en

260 Vierdusent vu°gel

Mi
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die Bcruwcn (nde

Eigelig na sdior z

beide alden indo

So schiro moran

265 hardo scliire h

So dadcn oug

die nift cmc w
So seliirc sie des w

du" kerden sie zu"

270 Vp dcu wecii wider

Hier fehlen neun Zeilen, und dann ein

Blatt mit vier Mahl 30 Versen.

S. 13. In vre kintheido im (23)

van den dienen beide

lluderiche inde iianfrade

. die dicke gingen zu" rade

275 We sicug benemen Ir leuen

oug halp ig den rat geuen

Dat Galie min vrowe

vg gaf sulche trowe

Inde gelouede sulehe stcdichcit

280 alse nog hudo deit

Eyn rcyne vrowe iren manne

fnde »ig oug tröste dannc

Manfger grozer blitschaf

fnde durg lefue genhcr af

285 Mit ug up ur genade

fnde nu na bösen rado

Ane enige ere schulde

virsagit vre huldc

Inde wilt du"n nemen cren lif

290 als sie were eyn meyndedich wif

Dat mag sie wal ru^wen

so mag mfg oug fntroweu

Min lanc denst dat wizzit vfrwar

(nde ig ur so grofz ein hafr

295 Nie fngenoz dan enen mul

die seine is doit inde vnl

Ig bidden eyner genaden
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die vns hat virraden

Herre zu ug Inde besait

300 van aldusgedaner meyndait

S. 14. Want iv reit rigter slt

so du^t ku°men zu diser zit

Die mig dis bezien

vu*r alle vre vrien

305 Inde ig gehören ire rede

182 (24) so wilig up der stede

Lif inde ere setzen inheil

inde nimen alsulig vrdeil

Alse mir deilit mine genoz

310 id si gewapent oue bloz

Ku°ning edil here

wes mu°git ir mig ir veren

Mir helpet min vader Garnir

inde Droons van mondedir

315 Inde van ardanien Diderig

die edel ridder inde rig

Inde berrant sin su°n

inde der ku°ninc van bullion

Wes mag irveren mig

320 darf ig eigelig

Brenget mir sinen hundert

riddere albi sundert

Zu° minen noden here

berue lüde mit gewere

325 § Karl her wider sere reif

wat sais dn sprag he deif

We grolz is din gebreite

dat du van dime gesleite

Mir drowes hie zu" stunden

330 ig sal dir du°n bunden

S. 15. Dine vu^ze mit den henden

inde van beiden ougen blenden

Morant van reueire

he antworde scheire

335 Karle van vrancriche

herre sprag he werliche
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Dar ZU" wcricli zu kriuic

dat ig ug an vreu dauc

Nu° moithe besweren

340 vu"r nifncn rccliten hören

Bekennich ug alle stunt in(»)

mer eyne warheit si ug kunt

Karl edel ku"nfng vri

ig weue herc nit en si

345 Leuende die mfr vu*'r ug

des si got mfn gezug

Spreche an mine schände

so wa he fnnie lande

I
Seze he nc solde sin leuen

L' 350 mir dar vnibe geueu
J Of he neme mir dat min

I
des mu^^git fr herre sicher sin

I Want nrochtig mine wort

l kereu wider inde vort

* 355 Inde de rede alirgeuen

I
de Morant der greue

I Vu^r al sin recht da irgaf

I id eu balp eme nit en kaf

I Karl he heiz eme da setzen

f 3G0 bu"rge ane letzen

I
S. 16. Oue he mu"ste sin besweret

I an simc iiue inde interit

l Herre dat du''n ig gerne

i en is ug nit zenberne

^ 365 Sprag van reinere morant

f he nam sine vrowe mit der hant

\ Inde boit se da zu bu"rgen

^ so mu"zc mig got wu"rgen

Sprag karl oue dat gescheit

370 ig ingere ere zu" borgen neit

Her Morant sult ir genesen

^ se su'icn geeruit wcsen

§ Morant der ru"wige man
bürgen suken he begau

'

375 An du ''sehen inde frauzoseu
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184 (26) an normannen inde engillosen

Inde bat da Innlncliclie

manigen vu°rsten -riclie

Of he en ie denst erboit

38Ö dat se bekenden sine noit

Vp rechte geselleschaf

wat raogtig vile sagen hin af

Hene künde nemanne vinden

de sich zu den stunden

385 Wolde virburgen da wu''!- en

des bedrouet sin sen

§ So schire he dat hat iv kant

dat he bürgen nit en vant

Zwene neuen hadde he da

390 die Ime sibbe waren na

S. 17. Hier fehlen 13 Zeilen.

so mir got die vns geboit

Sprachen die kindere beide

so wat vns zu leide

Mag gschen oue geschaden

395 vu°r ug wil wir vns beladen

Ise die kindere gesprachen so

-Morant se beide zo

Vu°r karle van vrancriche

Inde gauen sig beide geliche

400 Karle zu bürgen Insine hant

vu°r eren neuen Morant

Vu°rwar si ug dat gesait

neit in wu'^rde se wider lait

Van karle deme ku^nige halt

405 he heiz se oug mit gewalt

Beide vain inde binden

sine knechte zuden stunden

185 (27)S. 18. Hier fehlen 13 Zeilen.

oug wart in hals inde bein

Bit ketenen sere gebunden

410 des sprag zu den stunden
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Volqufnet iemerliche

got van hfinelriche

Also wcrliche

ug ucfman is geliche

415 In hfmele nog u"]) erden

iude Icizit dat sfn inde gewerden

Herc alder wcrilde trost

dat van sunden wart fr lost

Maria Magdalene

420 die mit eres herzen trene

Dw"g vire vu'^re

lefue got (nde su°ze

Inde ere sunde machedet vri

als werlichc mu^zit wesen bi

S. 19. Hier fehlen 13 Zeilen.

425 fnde der ku^nlg van bulliu"n

Inde droons van raundedir

dat die samen weren hir

Sie solden scriende machen

sulche de nu lachent

430 God durg sine gude

dise kfndere behudo

Want mfr deit fr plne we
nu" horit vort ig sagen ug me

§ We karl zu eme reif

435 fukarde den bösen deif

Inde den verredere

dat he segte mere

Vu"r alle s(nen vu^rsten vri

inde oug Morant were da bi iw (V)

440 We he sig hedde virwart

dat ncmfeli h're up miue vart

S. 20. nicr fehlen 13 Zeilen.

ig ne weiz of sie doucdeu

Van siluerc dri hundert marc

wal gewogen inde starc

445 Yp dat wir sie woldeu
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virswigen inde soldln

Samen du°n eren willen

vir holen inde stille.

§ Ay deif sprag Galie

450 dat got inde sente marie

Vg dri samen mu°ze sehenden

inde an me llue penden

Als werlichen als id nit war In is

des ir minen herren machet gewis

455 Of he gebude we gerne ig solde

du°n min vnschult we he wolde

Vur alle sinen vu°r8ten vri

*ig wene id oug wal recht si

S. 21. . . sit ir gesunt

460 . . we . . . . si ug kunt

en mit guden witzln

nider sitzin

den vro inde Wide

sagen an deme ge . . . .

465 rredere alle dri

e waren sie so bi

sprachen ku°ni . . halt

in diner gewalt

schände inde leit

470 ser vrouwen die eit

187 (29) dan lange stunt

wir ug han gekunt

sult ir wizzen vur war

hat is geplogen zwei iar

475 ir id als wir . wa
sitzet bi vnser vrowen da

iuent samene blitschaf

ine antworde ingaf

grozen leide

480 leine dat se beide

orant inde Galie

dise dregerie

s ir vorte cleyne

e so gemeyne
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485 offenbare

en vro waren

rant bi siner vrowen satz

dfnge d niaz

S. 22. He sprag herze leue vrowe

490 80 m(r lif mit trowe

Inder wcrlit fnweizig nier

fugefneu ku"ning so gehelr

De . . wer . . ge sfn

dan karl die riclic lierre mfn

495 Des han ig vro inde spadc

gesait dicke gcnade

Gode van himelriche

dat mfn hcrre tröste siehe

Maniger grozfr arbeide

500 du" he ug intleide

Ane vrisvader willen

eiuis nachtis vil stille

Van Spangen zu" toUette

fnde dide ug mamette

505 V"ris afgodis virzien
188(»)

{nde an sente maricn

Gelouen fnde an crc 8u"zc kint

oug so dede he ug sfnt

Hei doufen zu paris

510 des draget ir lof inde pris

Inde des riehes crone

also sult fr schone

Vu"r gode (n himelriche

dat wizzit werliche

515§Di8e wort fnde dise zale

beuellcn galien wale

Inde machden fr gemu"de weich

mft irc witzer haut sie streich

S. 23 Morans houet fnde bar

520 an sine wangcn dat is war

Van grozer lefue sine slu^ch

ane zoren he id vfrdru"ch

Galie reif du karle dare

Lachmanns kl. Schriftkn. 35
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he sprag herre nimet wäre

525 Hei is der gude Morant

ilen ir lange bat irkant

Berue wis Inde milde

die mit swerde fnde scliilde

Wal instride kan geberen

530 die oug dicke ane Irueren

Hat gevu°it vren vane

karl sag Galien ane

He begimde sere douen

he sprag vrowe ich bore ug louen

535 Harde sere einen man
dat ig wal gepruuen kan

Zu° deme ir dumbe mlnne

In vren dumben sinne

189 (31) Haet gedragen stille

540 inde he oug sfnen wille

Zu° allen stunden hat mit u°g

des is verkünde inde gezug

Hertwich inde Ruart

inde van birrien Fukart

545 Des sult ir werden geschant

inde in eime vu°re virbrant

Sunder zwivel inde wan
S. 24. ig oug Morande han

Hie heuet sig iamer inde

Galie wart bleich inde r

Du sie den ku"nTg zornig sag

inde he upse also sprag

Dat Morant mit eren liue

als ein . . . mit sinen wiue

555 Zu allen stun . . n hedde gewalt

des wart sie heiz inde kalt

Inde manlger varwen ir schon

want sie was dat reinste wi

Die beschine mochte der dag

560 ie dog sie wisliche sprag

We groiz were ir rowe

herre ig han trowe
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Na cristen cwen gcgfuen

die saug lialdcn die wilc ig leuen

ö()5 Ho nifr in(t warhcit

van cnfgcr hande dorpricheit

Ncnmn fnsal bczien

ig willc vu"r vrcn vrien

Die ug leif sfn inde holt

570 gerne du"n nifn vn8clin"lt

Vu"r sulclie ni . . dat

als Ir mig bezigen hat

Indc min vnscliu'it giuen 190 (ns)

dat wider keiset vp mfn leuen

f)?;') Karl ho sw^r bi einer trowen

dat he nimmer van der vro

In neme ingefne vn8chu°lt

iie were Ire . . vn holt

(Zwei Doppclblütter, 1) S. 1. 2. 3. 4 und 17. 18. 19. 20 2) S. 5. 6. 7. 8 ond

13. 14. 15. 16. Zwei einzelne Blätter, 1) 8.9. 10. 11. 12 2) S. 21. 22. 23. 24.)

35*



ZUM LESSING.

1.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtlicbe Schriften herausgegeben von Karl Lach-

mann. Fünfter Band. Berlin, in der Voss'sehen Buchhandlung. 1838. 8.

Literarische Zeitung, herausgegeben von Dr. Bramues. Berlin 1839. Beilage zu

Nr. 4 S. 83. Art. 181.

33 Da die Verleger deutscher Classiker nicht leicht eher für

neue Ausgaben sorgen, als bis das letzte Exemplar verkauft ist,

so war die Aufgabe nur, ohne Vorbereitung in kürzester Zeit

einen neuen Druck zu schaffen. Der Hrsg. hat daher weiter

nichts beabsichtigen können als chronologische Anordnung, Voll-

ständigkeit, und Wiederherstellung der echten Texte. Sein Fleifs,

von Freunden vielfach unterstützt, wird der genauen historischen

Forschung wenigstens eine sichere Grundlage gewähren. Für

Leser, die nur Unterhaltung suchen, ist durch anständige äulsere

Form gesorgt, und niemand bemerkt, mit welcher Mühe die

Lehrburschen, die das Werk meistens setzen, zur Correctheit

gezwungen werden. Der vorliegende Band mit der Spottschrift

Tope, ein Metaphysiker' von Lessing und Mendelssohn (1755)

anfangend, endigt mit den Abhandlungen über die Fabel (1759):

ein Theil der Literaturbriefe, der freilich älter ist als die letzten

Stücke dieses Bandes, musste auf den nächsten verspart werden.

In den bisherigen Sammlungen fehlten die Auszüge aus der

Vossischen Zeitung von 1755, S. 36 — 68; eine Vorrede S. 74;

ein Artikel aus der Bibliothek der schönen Wissenschaften S.

77—80; die Auswahl logauisch er Sinngedichte von Lessing und

Kamler, S. 109— 296.
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2.

(i. K. Le8«in((8 tulinintlichv ScIirifUin heruiiKgej;. von Kahl Lachmank. SaehtMr

nantl. Itcrliii, in der VosH'st'lieii Hiichhandlung. lKr>9. 8.

Lit.Taris.l.f Zeitung 1839. Nr. 13 S. 217. .Art. r»Hl.

Dieser Hand , dem der siebente in wenijren Woehcn folg:en 247

wird, enthält lauter hcdcutcnde Sehriftcn, Litcr.iturbriefc (näO-
ITfi;')), Sophokles (ITfiO. 1700), Diderot (ITCX). 1781), Laokoon

17()()): alle bezeiehncn Fortschritte Lessings und der deutsehen

I.itteratur. Freilieh wie eine Sammlung dieser Art den Einfluss

Meiidelssoiins auf Lessing kaum andeutet (etwa zuerst dureh die

Schrift 'Pope ein Metaphysiker' im 5. Bande), so sind auch die

kleinen Vorreden 7,um Diderot sehr unscheinbar, und nicht ein-

mal die Übersetzung selbst konnte gegeben werden, weil «ic so

wenig als andere lessingische Übersetzungen ein Kunstwerk

ist. — Wie nothwendig die Arbeit des Hrsg. war, zeige nur ein

Beispiel. Im siebenten antiquarischen Briefe, S. 42 der Orginal-

aiisgabe, fllhrt Lessing einen Satz aus seinem Laokoon an, den

man in keiner der Ausgaben seit 1788 findet, (auch nicht in den

neusten von I82ö, Bd. 2. S. 140); wodurch Eschenburg in seinem

ersten Zusätze zu den antiquarischen Briefen zu einem unge-

^rllndeten Tadel Lessii\gs verführt wurde: in der vorliegenden

Ausgabe S. 3S4 lautet der Satz so wie in der von 17<>() S. 16.

Aber auch diese erste Ausgabe vom Laokoon ist hier iuweilen

berichtigt, nach einem Orginalmanuscript, das dem Hrsg. ein

Freund mitgethcilt hat (s. !^. 372), und das auch noch einem

lolgendcn Bande nützen wird. Reicher als die bisherigen Aus-

gaben der sämnitlichen Schriften ist dieser Band nur in den

l-itteraturbriefcn, die von Nicolai vorwitzig beschnitten waren.

s. 274 f. findet man einen Fall , den Buchhändler geneigt sein

werden für Nachdruck zu erklAren, Gelehrte hingegen gewis«

nicht; den Lessing sogar vcrtheidigtc — mit WinkclzUgen, sagte

Mendelssohn, weil die Sache unbillig sei, obgleich weder Nach-

druck noch Plagium.
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3.

Lessings sämmtliche Schriften herausg. von K. Lachmann. Siebenter Band.

Berlin, in der Voss'schen Buchhandlung. 1839. 8.

Literarische Zeitung 1839 Nr. 19. S. 353. Art. 796.

353 Mit dem siebenten Bande beginnen die bamburg-isclien

Schriften. Zuerst also die Dramaturgie (Mai 1767 bis Ostern

1769), unmittelbar aus der Orginalausgabe abgedruckt, von

welcher hier nur die Hellsehen Vignetten fehlen. Möglich dass

durch des Hrsg. Schuld einige Druckfehler wiederholt sind, die

meisten sind verbessert: S. 72 in den Versen des Gozzi sollte

es heifsen Uacuia punta. Übrigens hat schon in Nr. 4. S. 83

dieser Ztg. der Ref. (dass es der Herausgeber selbst war, wird

jeder gemerkt haben) an der neuen Ausgabe die Genauigkeit

des Drucks anerkannt, und auch dieser Band wird ihn nicht

Lügen strafen. — Angehängt ist eine Recension über Meusels

verdeutschten Apollodor, die den bisherigen Ausgaben der

sämmtlichen Schriften fehlt, weil die Herausgeber, zumal der

letzte, zu wenig an ihre Pflicht dachten. Dem gegenwärtigen

Hrsg. hat ein Freund in Hamburg, der sich auch schon aulser-

dem um den neuen Lessing verdient gemacht, den Jahrgang

1768 des hamburgischeu Correspondenten sehr gefällig übersandt.

Danach ist die Rec. hier gedruckt, nachdem die Fehler, über

die Lessing in einem Briefe klagt, berichtiget waren. Einmal

stand sogar unsere Universität für unsere Unwissenheit.

4
Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften, herausgegeben von Karl Lach-

mann. Band i— xiir. Berlin. Voss. 1838— 1840.

Karl Lachmann, eine Biographie von Martin Hertz. Berlin mdcccli.

xvu Der unterz. Herausgeber der Lessingischen Schriften hat seine

anfängliche Absicht, dem letzten Bande die Gründe seines Ver-

fahrens beizufügen, aufgegeben, weil er verständig prüfende Le-

ser nicht zu belehren brauchte und der Naseweisheit nicht selber

den Stoff liefern wollte. "War sie doch so schon längst mit ihrem
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verwerfenden Urthcil fertig. In dieser littcrari«chcn Zeitung ward

jclcich l>eini Hrselicinen des ersten Hundes erklilrt, die Ausgabe

seile pedantisch aus wegen einiger unter den Text gesetzten vcr

scliiedeiion Lesarten, das deutsche Volk wolle seine Dichter frei

und un^ohoimnt geniefsen. Herr Urockhaus hat verkündigen las-

sen, die Arbeit sei gj'luzlich nusslnngen, weil 1) lächerlicher Weise

(il)crall angezeigt sei, was Lessing selbst und wann er es heraus-

^ogei)cn habe; weil 2) die Schriften in chronologischer, nicht aber

in der Ordnung stehen, in welcher er sie zu lesen wünsche; weil

3) dem vorletzten Bande keine Inhaltsanzeige der sämtlichen

Hände beigegeben sei. Ja die Verlagshandlung bietet selbst denen,

welche die Ausgabe in dreizehn Bänden nicht anschaffen wollen,

dafür die von Hrn. Eisclein in acht Bänden an, von deren Titel

sie den Zusatz im Auszuge beim Umdruck wcglässt, aus Gründ-

lichkeit, damit die nicht prüfenden Käufer nachdrücklicher, durch

Schaden als durch Warnung, belehrt und zugleich die Einnahme

der Verkaufenden i)etrüchtlicher werde. Unter diesen Umständen xvm

werden Freunde und Kenner der deutscheu Litteratur, welche die

Ausgabe der sämtlichen Schriften noch nicht gesclm haben, und

den Herausgeber nicht genug kennen um ihm Sorgfalt und Ge-

schmack zuzutrauen, einige Nachricht wünschen von dieser für

Mitwelt und Nachwelt verwerflichen Arbeit.

Lessing gab selbst im J. 1771 einen ersten Thcil seiner ver-

mischten Schriften herjius. Nach uud nach ward aus den Fort-

setzungen von 1784 bis 1794 eine wüste ungeordnete Samndung

der sämtlichen Schriften in dreilsig Octavbändeu, von denen viele,

mit mehr oder minder Willkür und Nachlässigkeit, wiederholt

wurden, oft auch zur schnuihlichcn Teuschung der Käufer mit

den Jahrzahlen der ersten Drucke. Lessings Biographie von

seinem Bruder, der ein Theil seines Nachlasses beigegeben ist

(1793— 95), galt als Beilage zu dieser Ausgabe. Nur Lessings

Briefwechsel mit seiner Frau blieb in dem uicmahls erneuerten

Drucke von 1789 von den übrigen Schrilkn getrennt und ward

so der Kcuntniss des jüngeren Publicunis fast ganz entzogen. In

der Ausgabe von Gödicke in 32 Duodezbänden (1825— 1828)

ward weder dieser Mangel ersetzt, noch geschah sonst das ge-

ringste die zerstreuteu Schriften mit den gesammelten zu vcreini-

geu, noch weniger wurden die Orginaldrucke zu Käthe gezogen:

hinzu kam nur eiu Auszug der Biographie, von Schiuck mit Be-
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trachtungen vermehrt, und dann ward alles in eine wissenschaft-

liche Ordnung- gebracht; z. B. voran die philosophischen Schrif-

ten, mit Ernst und Falk und dem Laokoon an der Spitze; ganz
am Ende der Sammlung nach den freundschaftlichen Briefen die

antiquarischen. So, in den erbärmlichsten Nachdrücken (littera-

risch zu reden), musste das nördliche Deutschland, dem Unfuge
der Verleger preisgegeben, Lessings Schriften lesen. Wo Nach-

drücke (im juristischen Verstände) erlaubt waren, hatte man den
oben erwähnten Auszug in acht Bänden (Donaueschingen 1822),

der bei weitem verständiger und sorgfältiger gearbeitet war.

An eine neue Ausgabe und an einen neuen Herausgeber ward
nach löblicher Gewohnheit erst gedacht, als die sämtlichen Exem-
plare der rechtmäfsigen Nachdrücke vergriffen waren. Der Heraus-
geber musste daher, weil er sich nicht besonders vorbereiten konnte,

in der Ankündigung erklären, die wtinschenswerthen historischen

Erläuterungen könne er nicht vollständig liefern. Diese Erklä-

rung strichen die Verleger, liefsen sich hingegen nicht abhalten

die Zahl der Bände, welche doch damals noch unbestimmbar

sein musste, auf zwölf festzusetzen. Der Herausgeber liels dies

geschehen, weil er damals noch thöricht auf Beifall hoffte, wenn
XIX er nur seine Pflicht thäte. Dass Lohnarbeit willkommner gewe-

sen wäre, dachte er nicht, zumahl da mit der geringen Bezahlung

die Arbeit nicht belohnt ward.

Über die Anordnung konnte vernünftiger Weise kein Zweifel

sein. Gedichte und Schauspiele (Bd. I. IL) mussten in der von Les-

sing selber bestimmten Ordnung besonders stehn. Nur die Fabeln

wurden so von den Abhandlungen über die Fabel, gegen Lessings

Vorschrift, getrennt. Die verworfenen und die nachgelassenen

Stücke liefsen sich schicklich bei den einzelnen Gattungen mit

kleinerer Schrift einschalten. Die wissenschaftlichen Schriften

und Aufsätze eines so vielseitigen Verfassers konnten nur in der

Zeitfolge stehen, erst die von ihm selbst herausgegebenen (Bd. III

— X), dann die nach seinem Tode erschienenen (Bd. XI). Die
Correspondenz in chronologischer Ordnung musste den Beschluss

machen (Bd. XII. XIII). Dass am Ende noch ein Paar Bogen
Nachträge nöthig geworden sind, kann niemand wundern: der

Herausgeber verdankt sie meistens gefälligen und zuvorkommen-
den Freunden, die ihn überhaupt mit NachWeisungen, mit Büchern
und mit Lessingischen Handschriften, bis auf eine XII, 520 ange-
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gebone Ausnahme, so reiclilicli miterstdtzt lial)eii, »laHs seinem

Fleili* die ei^jceue Forselmnjr un^^'mein erlciclitcrt wonlcn ist und

in Anuclmng der Vollstiliuligkeit des Inhalts und der (icnauigkeit

littciaiischcr Ansahen die neue Ausgabe einen eigenthUnilichen

und dauL'iiiden Werth in An8i)rucii nehmen darf. Die Tadler

haben auch nicht das mindeste beigesteuert, ausgenommen eine

kindisclic Charakteristik Lcssings (Litterar. Zeitung 1838, S. 305),

die der Herausgeber ausflliiren oder gar von andern ausfUiiren

lassen sollte. Er urtheilte aber dass auch ein bessere Charakte-

ristik Lessings, die doch nach fünfzig Jaiiren nicht mehr genügen

würde, in keine Samndung seiner Öcliriften geliörc. Ein Leben

Leasings, wer es sciireiben könnte, wäre willkommen: aber wer

kann es schreiben? Kleine zufällige, oft aber sauer gewonnene,

Beiträge dazu hat der Herausgeber zu liefern nicht verschmäht,

für die ihm der künftige Biograph eben so danken wird wie für

die chronologische Anordnung.

Bei allen einzelnen Schriften ist der Herausgeber auf die Ori-

ginaldrucke zurückgegangen, mit sehr geringen durch die Um-
stände gebotenen Ausnahmen (II, 38t). 477. 526. V, 75. VI, 308.

X, 280). Die Originaldrucke sind genau, selbst in Orthographie

und Interpunction, wiedergegeben. Wer davon den Nutzen nicht

einsieht, wird wenigstens nicht gestört werden: pedantischer wäre

willkürliche Regelung gewesen; sträfliche Trägheit, der Willkür

späterer Herausgeber und Setzer zu folgen. Druckfehler der alten

Ausgaben mögen hie und da übersehen sein: viele sind verbes- xx

sert; manche, die mehrfache Besserung gestatteten, absichtlich

stehn gelassen. Falsche Citate, und zumahl in den Briefen un-

richtige Angaben der Tage und Monate, nach welchen die frühe-

ren Herausgeber unrichtig geordnet hatten, sind ofl nach lang-

Avieriger Untersuchung berichtigt; meistens stillschweigend, so

dass auch dies eigenthümliche Verdienst der neuen Ausgabe nur

künftige Forscher erkennen werden. Wo Lessings eigene Hand-

schrift vorlag, sind gewöhnlich auch die Schreibfehler nicht ver-

bessert, z. B. II, 453 unten Brutus st. Tarquinius, XI, 442

Choriambische st. choliambische und Apologie st apo-

logi.

Über den Inhalt der einzelnen Bände wird noch einiges zu

bemerken sein, namentlich über die Vermehmngen. Weggelas-

sen sind, von Stücken die sich in der Octavausgabc der samt-
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liehen Schriften finden, nur S. G. Lang-ens und G. S. Nicolais

Schreiben über das Vademecum (Bd. IV), einige Anmerkungen

von F. Nicolai und K. Lessing, viele von Eschenburg; ferner aus

dem theatralischen Nachlass I, 237— 248. II, ix. x. xi. xn. f. 155

— 186; aus dem Leben II, 198— 232; ein ungedrucktes unzüch-

tiges Gedicht von 1750; endlich Lessings sämtliche Übersetzun-

gen, deren Titel jedoch angegeben sind, einige freilich erst unter

den Nachträgen.

Die Gedichte im ersten Bande, so weit sie Lessing selbst in

den vermischten Schriften hat drucken lassen, konnten nur mit

den von ihm gebilligten Verbesserungen Ramlers gegeben werden.

Wäre Naseweisheit mit Sachkenntniss, Liebe und deutschem Sinn

vereinbar, so würde nicht gespottet sein dass zu oft, sondern ge-

tadelt dass zu selten die älteren Lessingischen Lesearten angeführt

worden sind. Und wen es nicht wissenswerth dünkt, welche Ge-

dichte Lessing 1745 gemacht und 1780 in den Druck gegeben

hat, dem sollten doch die in Überschriften und Anmerkungen

versteckten Angaben nicht lächerlich scheinen. Die Sammlung der

Gedichte ist bedeutend bereichert : die Nachträge im XIII. Bande

ungerechnet, enthält der erste Band 24 Sinngedichte, 23 Lieder,

3 Erzählungen und 3 Fabeln mehr als die erste Octavausgabe.

Die Ordnung- der Lustspiele und der Trauerspiele (Bd. I. II)

war von Lessing selbst bestimmt. Der Text ist nach den Aus-

gaben von 1767 und 1772 gegeben, aber mit Benutzung der frü-

heren, aus denen stillschweigend selbst ganze Sätze ergänzt wor-

den sind; so dass der jetzige Druck nicht Wiederholung irgend

eines andern ist. In Minna von Barnhelm und in Emilia Galotti

sind aus Originalhandschriften weit mehr Druckfehler berichtigt

XXI als die Anmerkungen sagen, welche übrigens in der Emilia die

sämtlichen Abweichungen der Handschrift von den beiden ersten

Ausgaben liefern. Der Text Nathans des Weisen ist ebenfalls

neu und richtiger als irgend ein früherer, aus den beiden ersten

Drucken zusanmiengesetzt, deren Verschiedenheiten sämtlich an-

gemerkt sind. Die zwei verworfenen Lustspiele fehlten in den

bisherigen Ausgaben. Der theatralische Nachlass, aus dem die

Schriften nur eine Auswahl gaben, ist gröfstentheils nach Les-

sings eigener Handschrift berichtigt, auch um einige Stücke ver-

mehrt. Z. B. II , S. 576 ist neu der angefangene Entwurf von

Werther dem besseren, womit der berühmte Brief XII, 420 zu
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verglciclicn ist. l l)cr l'jiust fehlte die II, 404 gegebene Nachricht

von lUJl^kclll)U^^^

Der dritte Band gicbt die prosaisclien Schriften von 1750—
1753. Aus den Beitriij;:en zur Historie und Aufnahme des Thea-

ters von Mylius und LcHsinjj war frUlier hei weitem nicht alles

Lessingischo aufgenommen : vielleicht hat auch der Herausgeber

unrecht gethan die Vorrede auszusehliefsen. Die höclist interes-

santen Auszüge aus der vossisclieu Zeitung von 1751 — 1755

(Bd, III — V) können wohl fllr eine Hauptzierde der neuen Aus-

gabe geltcu, und Kenner dürften nur tadeln, dass zu sparsam ge-

wählt sei. Was davon in den früheren Ausgaben stand, war

nicht das Bedeutendste. Der Inhalt des zweiten und dritten Theils

der Schriften von 1753. 1754 (Bd. III. IV) war von K. Lessing in

Unordnung gebraclit: hier ist die ursprünglielie K.inriclitung her-

gestellt.

Bd. IV. Schriften von 1754; und von der tlieatralischen Bi-

bliothek auch die zwei letzten Stücke von 1755 und 1758, viel

mehr als in den früheren Ausgaben. Ein Irrthum, der XIII, 28

gerügt wird, ist in den neuen Druck S. 308 durch eine augen-

blickliche Verwechslung übergangen. Die Vorrede zu der deut-

schen Ausgabe der Myliussischen Übersetzung von Hogarths

analysis of beauty ist wohl bisiier in bibliographischen Werken

noch niclit Lessing zugeschrieben: der Herausgeber getraut sich

aber sein Urtheil gegen jeden Zweifel zu rechtfertigen.

Bd. V. 1756— 1759. Hier sind einige Kleinigkeiten mehr als

in den früheren Ausgaben, z. B. nach einer schwierigen Unter-

suchung S. 77 die Lessingischen Beiträge zur Bibl. d. seh. Wiss.

vollständig. Vom Logau ist auch der Text gegeben, natürlich

nur nach der Ausgabe von 1750, nicht, wie jemand gefaselt hat,

nach der Originalausgabe: er durfte nicht fehlen, weil die Aus-

wahl von Lessing ist, wenn auch Ramlers Angabc wahr sein sollte,

an den Verbesserungen habe Lessing keinen Theil.

Bd. VI. 1759—1760. Lessings Antheil an den Litteratur- "U
briefen, nach der ersten Ausgabe und ohne Nicolaische Verkür-

zungen. Auch Lessings Ansicht von dem Eigenthumsrecht über

Geisteswerke ist S. 275 aus einem Mendelssohusehcn Brief aus-

gehoben. Man muss damit XI, 178^. vergleichen. Das Leben

des Sophokles hat seinen echten Titel wieder erhalten und ist

von einigen Eschenburgischen Zusätzen gereinigt. Der Laokoon
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ist nach der Originalausgabe und nach Lessings eigener Hand-
schrift gedruckt. Die zweite Ausgabe (1788) und deren Abdrücke
geben in einigen Stellen nicht Lessings letzte Hand.

Der VII. Band und der VIII. bis S. 313 enthalten die Ham-
burger Schriften, alle nach den ersten Drucken. Bisher fehlte

die Recension von Meusels Apollodor, und die Gedichte des

A. Scultetus, welche niemahls wieder gedruckt sind und also bei

Lessings Anmerkungen nicht wegzulassen waren.

Bd. VIII. S. 314 bis zum Ende des X. Bandes. Die in Wol-

fenbüttel verfassten Schriften. Auch hier sind willkürliche Ver-

änderungen ausgeschlossen, wohl aber spätere Berichtigungen be-

nutzt, wie beim Berengarius VIII, 314; bei Ernst und Falk X, 286.

Die Wolfenbüttler Fragmente mussten wegbleiben, weil sie be-

sonders gedruckt sind: ihren Verfasser bezeichnet Lessing selbst

in hier zuerst gedruckten Briefen XII, 502. 531. Das Gelehrte

aus den Beiträgen wegzulassen, wie es in den sämtlichen Schrif-

ten bisher gehalten ist, dazu sah der Herausgeber keinen Grund.

Auf den Einfall von Körte über die Erziehung des Menschen-

geschlechts schien es unnöthig einzugehn : denn durch den ganz

überflüssigen Beweis, dass Thär nicht Verfasser der Fragmente

sei, ist der Einfall selbst doch wahrhaftig nicht bewiesen. In der

zweiten Hälfte der Erziehung des Menschengeschlechts sollen Zu-

sätze sein, an denen Thär keinen Theil habe : Lessing hingegen

spricht ohne Beschränkung von Einem Verfasser der ganzen

Schrift, dessen Arbeit er ohne Indiscretion herausgeben könne

(X, 29. 308), und den er in einem Briefe an den Professor Rei-

marus (XII, 503) dessen guten Freund nennt. Dass aber Thär
mit Reimarus umgegangen sei, ist nicht nachgewiesen. Nach einer

Äufserung von Jacobi (Werke IV. 1, 42.) hat Lessing im Gespräch

den Inhalt des Aufsatzes als sein anerkannt.

Auch in das Chaos des litterarischen Nachlasses (Bd. XI) hat

der Herausgeber versucht, so weit es angieng, einige chronolo-

gische Ordnung zu bringen : werden ihm Fehler gezeigt, so wird

er sie gern verbessern. Mit grofser Mühe ist aus Breslauer und

Berliner Papieren manches, das K. Lessing unverständig verwirrt

hatte, wiedeV in den Schick gebracht, auch einiges Ungedruckte
xxiii in diese aus vielen Büchern zusammengetragene Sammlung ein-

gefügt.

Befriedigter fühlt sich der Herausgeber bei seiner Behand-
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lung der Briefe (Bd. XII. XIII). Wenn sie bislier ho geordnet

waren, als sollten sie das Leben der Currespondcntcn Lessings

und ilire Verhültnisse zu ilim crlilutern, so schien ch dagegen

dem Herausgeber natürlich, dass sie in buntem Wechsel das Le-

ben Lessings uach Jahren und Tagen verfolgen müssten. Da««

die Briefe von Lessing (Bd. XII) und die Briefe an Lessing

(Bd. XIII) gesondert sind, ist zwar unbequem, weil man nun

beide Bände zusammen lesen muss. Aber unter den Briefen der

andern ist zu viel Widerwärtiges, als dass der Herausgeber sich

hätte entschliclsen kOnnen sie unter die von Lessing zu mischen.

Gleichwohl sind die von Mad. König zu schön, und die meisten

der übrigen, samt Nicolais unerträgliohen Anmerkungen, für I^es-

sings Geschichte und für die Litteraturgeschichte zu wichtig, al«

dass man sie hätte ausschlieisen dürfen; wie man denn auch den

Käufern der Lessingischen Schriften ohne Betrug nicht entziehen

konnte, was in der Octavausgabe mehr als vier (mit den Briefen

der Mad. König mehr als sechs) halbe Bände ausgemacht hatte.

Die Verleger mögen es, wenn sie können, vertheidigen dass sie

dem letzten Bande diesen vom Herausgeber vorgeschriebenen

Titel hinter seinem Rücken entzogen und dafür, unwahr und

wider des Herausgebers öffentlich erklärten Willen, Supple-

mentband hihzugefügt haben. Ob ihnen wohl die Buchhändler-

Usancc dazu, und zum Weglassen des Namens des Herausgebers

auf dem Titel des letzten Bandes, ein Kecht giebt? und ob red-

liche Buchhändler sich solches Keciits wohl bedienen? Ohne

Zweifel: sonst hätten es die Herren Schramm und Schindel-

meisser nimmermehr gethan.

Übrigens sind die Briefe an Lessing in dieser Ausgabe nicht

vermehrt. Der Lessingischeu sind tlber siebzig mehr als in den

früheren, und darunter gewiss fünfzig bisher ungedruckte, zum

grolsen Theil sehr bedeutende, besonders die an seine Eltern

und an Elise Keimarus. Und von den längst gedruckten, sollte

man es glauben dass der schon 1773 herausgegebene einzige

Brief Lessings an Klotz bisher keine vStelle in den sämtlichen

Schriften gefunden hat?

Was für Nachträge im tlrclyAiintt-n und lotztou liande gelie-

fert siud, will der Herausgeber den Lesern selbst zu tiuden über-

lassen. Leider zeigt das Verzeichniss der Druckfehler, dass die

Setzer uud der Corrector nicht überall ihre Schuldigkeit gethan



558 Zum Lessing.

haben: und es sind noch manche Versehen, die den Herausgeber

XXIV sehr ärgern, nicht angezeigt. Mit der äufseren Ausstattung wird

man im Ganzen zufrieden sein, die schlechte Schwabacher und

das falsch geschnittene y abgerechnet:' am wenigsten wird man
den vom XI. Bande an ungebührlich compressen Druck entschul-

digen. Das Bildniss Lessings, welchem der Hut ohne Grund ge-

nommen ist, erreicht zwar den feinen geistigen Ausdruck des

Originalgemähides im Besitz des Herrn B. Friedländer bei wei-

tem nicht, doch entstellt es auch nicht gerade den Charakter.

Der Herausgeber würde sich sehr freuen, wenn gültigen Beur-

theilern seine Arbeit genügte. Wenigstens hat er mit Liebe, mit

rieils und Gewissenhaftigkeit, gestrebt dem grofsen Geiste, des-

sen wir nur durch geistige Fortschritte würdig werden, ein an-

gemessenes Denkmahl zu setzen.

Lachmann.
20 — 22 December 1840.

5.

Ausgaben classischer Werke darf jeder nachdrucken. Eine "Warnung für Heraus-

geber von Karl, Lachmann. Berlin 1841. bei Wilhelm Besser.

Überreicht vom Verfasser.

3 Der Satz auf dem Titelblatte wird in dem folgenden Gut-

achten des hiesigen litterarischen Sachverständigenvereins als bei

uns geltendes Recht dargestellt: er ist in der That unser Recht,

da dem Urtheil der Sachkenner ein Gericht kaum widersprechen

wird. Damit also jeder, den es angeht, wisse was sein Recht

ist, bringe ich den Satz mit seinen Gründen zur öffentlichen

Kenntnis«.

Denke ins künftige kein Herausgeber classischer Werke des

Alterthums oder der neueren Zeit von seiner redlichen sauren

geistigen Arbeit auf bestimmte Jahre einen unverkümmerten

Gewinn zu ziehn. Nicht auf die Sicherung dieses Gewinns geht

das Verbot des Btichernachdrucks, sondern, sagen die Sachver-

ständigen, er muss das herausgegebene Buch selbst geschrieben

haben. Eigentlich ist zwar der Ausdruck, er solle eine schöpfe-

rische Thätigkeit zeigen: allein in der Ausführung gilt dann die
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das Al)selireil)en des Textes.

Das Besondre des Kechtsstreites, welcher das Gutachten

hcrvor^crufon hat, ist von keiner Erheblichkeit; nicht fllr mich,

nocli viel wcnij^cr illr andre. Mir ist Hecht geschehn durch das *

hier beigefllgtc Erkenntniss des hiesigen königlichen Stadtgericht«

vom 20. Juli 1841: es hat gefunden dass 'in der Motivierung des

Ausspruchs des Sachverständigenvereins ^Yeder unrichtige Fol-

gerungen zu finden sind, noch sich sonst erhebliche Ausstel-

lungen maclien lassen' : danach hat es mich abgewiesen, wie es

kaum anders konnte.

Mir kam es nur darauf an, zu wissen was Rechtens sei: und

da icli es nun weifs, werde ich mich danach einrichten. Ich

werde micli hüten einen Schriftsteller herauszugeben, den etwa

ein andrer Lust bekäme nachzudrucken. Dagegen, wenn ich

nur einen ehrlichen Verleger fände, der die Aufmunterung der

Sachverständigen befolgte, sticht mich der Kützel meinem Freunde

Homeyer seinen Sachsenspiegel nachdrucken zu lassen. Warum
sollte auch er und sein Verleger allein den Vorthcil von einer

nicht schöpferischen Thätigkeit haben? Ich würde mich nur er-

kundigen, ob nicht etwa der Text nach seiner eigenen Hand-

schrift abgedruckt worden ist. Hat er ihn nicht selbst geschriebeD,

ich a])cr schreibe ihn selbst ab, so habe ich mir die Rechte des

Verfassers erworben, und ich lasse getrost alles abdrucken. Auch

die Anmerkungen? Auch die Anmerkungen. Denn sollte Homeyer

etwa klagen, so werden die Sachverständigen ja auf ihrer Rede

bleiben. Das heilst, auf ihrem Schweigen: denn in meinem Falle

haben sie den Punkt in meiner Klage mit Stillschweigen Ober-

gangen, dass aucli meine Anmerkungen mit abgedruckt seien,

meine Arbeit und meine Handschrilt.

So lange dieser Verein bleibt, und so lange er seine Ansicht 5

über die Rechtlosigkeit der Herausgeber behauptet, wird diese

Rechtlosigkeit bestehn: Herausgeber und Verleger, die sich durch

Ausgaben classischcr Werke Verdienste zu erwerben suchen,

müssen sich bescheiden gegen den Nachdruck wehrlos tu sein.

Ob aber dieser Zustand nothwendig dauern müsse, darüber wird

es erlaubt sein bescheidene Zweifel zu äufscrn. Dies habe ich

getlian in einer Reihe von Bemerkungen über das Gutachten der

Sachvcrständigeu , die ich bei dem königlichen Stadtgericht vor
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der Entscheidung eingereicht habe. Das Gericht hat geurtheilt

dass, 'wenn gleich der Kläger die Richtigkeit dieses Gutachtens

angefochten habe, doch für den Richter kein Grund vorliege

dasselbe zu verwerfen': und ich werde mich auch gar nicht be-

trüben, wenn meine Einwendungen auch andern von juristischer

Seite unbefriedigend erscheinen sollten. Nur einige Sachkenner-

schaft in dem Nichtjuristischen darf ich mir wohl zutrauen, und

wenn das was ich von dieser aus gesagt habe, vielleicht Ver-

anlassung giebt zu bessern und gründlicheren Gedanken, so hat

vorliegender Abdruck meiner Bemerkungen, bei dem ich nur ein

Paar Schlusszeilen unterdrückt habe, seinen Zweck erreicht.

Berlin, den 10. November 1841.

I.

6 Gutachten in der bei dem königlichen Stadtgerichte zu

Berlin anhängigen Prozesssache Lach mann wider

Vossische Buchhandlung.

Unterm 16. August 1837 schloss der Professor Dr. Lach-

mann mit der Vossischen und Nicolaischen Buchhandlung

hierselbst einen schriftlichen Vertrag, dessen hierher gehörige

Paragraphen folgendermafsen lauten.

§.1.

Herr Professor Dr. Lachmann übernimmt die Durchsicht

und Herausgabe einer neuen Auflage der sämmtlichen L essin g-

schen Werke.

§.2.

Der Herr Herausgeber erhält von den Verlegern ein Honorar

von 500 Rthlrn.

§.5.

Die neue Auflage ist auf etwa 12 Bände in grofs Octav be-

rechnet, welche in vier halbjährigen Lieferungen von je 3 Bänden

erscheinen u. s, w.

Wie stark die neue Auflage sein sollte, darüber wurde nichts

festgesetzt.

Nachdem aber hiernächst die neue Gesammtausgabe der

Lessingschen Werke in der Lachmannschen Bearbeitung er-
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folgender Werke, deren keincH einen ganzen Hand der CicHaninit-

ausgabc tllllt,

1) Nathan der Weise,

2) Eniilia Galotti,

3) Minna von Barnhclm,

4) lIuinbur^Msehe Dramaturgie,

öl) Die Erziehung des Menschengeschlechts,

6) Wie die Alten den Tod gebildet,

ohne Rczeielnuing des etc. Lach mann als Herausgebers, zum
Einzelverkauf veranstalten, wobei nur Nr. 5. verändertes und

zwar kleineres Format erhielt.

In der Veranstaltung dieser Separatabdrucke tindet etc.

Lach mann eine Verletzung seiner Autorrechte und einen Nach-

druck, sofern die Verleger nur zur Gcsaramtausgabe in beliebigen

E.\emj)laren bereclitigt gewesen, und ist beim hiesigen Stadt-

gerichte gegen die EigenthUmer der Vossischen Buchhand-

lung, etc. Seil ramm und Sehindelnieilser, dahin klagend

aufgetreten,

denselben zu untersagen, die sechs bezeieiineten Lessing-

schen Schriften auszugeben, und sie zu verurtheilen, für

die bereits erfolgte Verausgabung ihm eine in separato

zu ermittelnde E^ntsehfidigung zu zahlen.

Die Verklagten bestreiten einerseits, dass Kläger im vor-

liegenden Falle Überhaupt auf Autorschaft und Autorsrechte An-

spruch machen könne, sofern er kein eigenes Product geliefert,

und l)eliau|)ten andererseits, dass es ihnen, selbst wenn dem 8

Kläger Autorrechte zuständen, doch vertragsmälsig erlaubt sein

würde, das Werk wie im Ganzen, so auch in seinen einzelnen

Theilen, in einer beliebigen Anzahl von Abdrücken erscheinen

zu lassen.

Das Gutachten des literarischen SachverständigenVereins wird

über folgende zwei Fragen in Anspruch genommen.

1) Ist die klägerische Bearbeitung der Lessingschen Werke

dergestalt als ein freies schriftstellerisches Product zu be-

trachten, dass dem Verfasser für diese Bearbeitung eines

fremden Textes dieselben gesetzlichen Rechte zur Seite

stehen, wie einem Autor für ein von ihm verfasstes Origi-

nalwerk ?

Lachmanns Kt. Schriftrm. 36
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2) Liegt in dem Rechte der Verklagten auf den Abdruck

einer unbestimmten Anzahl von Exemplaren der von dem

Kläger herausgegebenen sämmtlichen Lessingschen Werke,

so wie einzelner Bände derselben, auch die einseitige Be-

fugniss, einzelne Stücke dieser Werke, welche nicht ganze

Bände ausfüllen, und zwar ohne Benennung des Heraus-

gebers, in besonderen Abdrücken erscheinen zu lassen

und zu verkaufen? oder hat sich die verklagte Buchhand-

lung durch die eigenmächtige Veranstaltung solcher ein-

zelnen verkäuflichen Abdrücke eines Nachdrucks schuldig

gemacht ?

Die Förmlichkeiten sind in Ordnung.

Die vollständigen Acten, nebst einer Separatabschrift des in

der Verhandlung vom 30. Mai 1840 entworfenen status eausae

9 et controversiae specialis , so wie dem corpus delicti , und dem
Gegenstande, mit welchem dasselbe zu vergleichen, sind von

dem den Prozess leitenden Gerichte an das königliche Ministe-

rium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten

eingereicht und durch letzteres dem Sachverständigenvereine vor-

gelegt worden.

In der Sache selbst ist zuvorderst zur Beantwortung der

ersten Frage eine genaue bis ins Einzelnste gehende Prüfung

der von dem Kläger bei Herausgabe der Lessingschen Werke
angewendeten Thätigkeit vorgenommen, und der durch des Klägers

Bearbeitung herausgestellte Text mit dem Texte der früher ge-

druckten Ausgaben verglichen worden.

Hier hat sich denn ergeben, dass Kläger mit unermüdlicher

Sorgfalt, zum Theil mit Benutzung von Handschriften, die Fehler

und Willkürlichkeiten früherer Ausgaben berichtigt und einen

gleichförmigen, der ursprünglichen Schreibart Lessings gemäCsen

Text hergestellt hat, obgleich natürlich die Kritik nicht überall

gleich viel zu thun gefunden.

Eine andere Frage aber ist es, ob Kläger für seine kritische

Thätigkeit Autorrechte in Anspruch nehmen könne, wenn auf

den Geist der preufsischen Gesetzgebung eingegangen wird.

Das Allgemeine Landrecht geht, der ganzen Stellung gemäfs,

welche in demselben die Lehre vom Verlagsvertrage so wie vom

Nachdrucke einnimmt, im Ganzen mehr darauf aus, den Verleger

als solchen gegen den Nachdruck zu schützen.
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DafTPorcn foljrt «las Gesetz vom ll.Jimi 18.17 der au»prc-

-|»roelieii('u Tendenz, dem Ei^entlnim an den Werken der Wisacn-

scliurton den erforderlichen Schntz pepen Naclidruek zu fdcliem, w
nnd gestattet deslialh das Heelit, eine bereit« lieraiiHgegebene

Schrift t'anz txler tlieilwcise von Neuem ahdruekcn oder auf

irgend einem mcehanisehen Wege vervielfältigen zu lasHen, nur

dem Autor oder denjenigen, welelie ihre Befugninn dazu von ihm
herleiten.

Autor nennt das Gesetz den Urheber, den Verfasser eine«

Werkes, sei dies nun eine eigentliche Schrifl, oder eine Predigt,

oder eine Vorlesung.

Es setzt also immer ein eigenes, mehr oder weniger selbst-

stundiges Prodnet voraus.

Wie weit durch Bearbeitung ciiu's treniden Textes Autor-

rechte erworben werden können, darüber giebt das Gesetz keinen

Wink.

Wenn al)er auch in einzelnen Ffdlen für die ßeurtheilung

der Leistungen einer solchen Kritik, welche nicht blols verbes-

sernd, sondern auch den Text constituirend
,
ja vielleicht theil-

weise als Seliöpferin des Textes auftritt, Schwierigkeiten daraus

entstehen mögen, so verhält es sich doch im vorliegenden Falle

mit der kritischen Thätigkeit des Klägers einfacher.

In dieser Beziehung hat er nielU frei geschatfen, sondern

durch Trüfung und Vcrgleichung verschiedener vorhandenen

Handschriften und Ausgaben das Passende und Richtige aus-

ircsueht und in frühere Drucke hineincorrigirt.

So grols also auch der relative Werth der klägerischen

Arbeit sein mag, so lässt sich doch ein Autorrecht, wie solches

unser Gesetz an Originalwerken schützt, dem Kläger an den

durch seine Bearbeitung entstan<lenen Veränderungen der frUhe- ti

ren Ausgaben Lessingscher Werke nicht zusprechen.

Hätte sich Kläger in Betreff seiner kritischen Thätigkeit,

wenigstens den Verklagten gegenüber, hrdiere Kechte sichern

wollen, so wäre dies nur in contractlicher Weise zu erreichen

gewesen.

Die zweite der zur Begutachtung vorgelegton Fragen ist

ausschlicl'slich juristischer Natur.

Es handelt sich bei derselben lediglich um Auslegung und An-

wendung der Bestimmungen des Vertrages vom 1(>. August 18vl7.

3l>*

^
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Kläger hat sich anheischig gemacht, Durchsicht und Heraus-

gabe einer neuen Auflage der Lessingschen Werke zu besorgen.

Dafür haben ihm Verklagte 500 Rthlr. versprochen.

Er hat seine Verbindlichkeit erfüllt und das versprochene

Honorar erhalten.

Damit und mit dem wirklich erfolgten Erscheinen der so-

genannten neuen Ausgabe in 12 Bänden ist aber das beider-

seitige Vertragsverhältniss ein für allemal erfüllt. Schon der

Umstand, dass der Vertrag nichts von der Stärke der Auflage

sagt, deutet dahin, dass die Partheien nichts weiteres beabsichtigt

haben, als dass Kläger seine kritische Thätigkeit verwenden

und dafür 500 Rthlr. erhalten, Verklagte aber die Befugniss

haben sollten, die Auflage nach Belieben einzurichten und zu

veräussern, sofern sie nur den Bestimmungen des §. 5. des

Vertrages vom IG. August 1837 genügten.

12 Liegt aber nach allgemeinen Grundsätzen in der Befugniss

zum Gröfseren auch die Befugniss zum Geringeren (Allgem.

Landrecht, Einleitung §. 91.), so haben Verklagte nur den Theil

eines Rechtes, welches sie ganz haben, ausgeübt, wenn sie von

ihrer Befugniss zum Abdruck und zur Ausgabe unzähliger Exem-

plare in der Weise Gebrauch gemacht, dass sie einzelne Theile

oder von einzelnen Theilen wieder einzelne Stücke abgedruckt

und ausgegeben.

Ob sie den Namen des Klägers dabei genannt oder nicht,

erscheint gleichgültig, da die Nennung desselben nicht einmal in

Ansehung der Gesammtausgabe vertragsmäisig ausbedungen war.

Doch gehört die Entscheidung der zweiten Frage überhaupt,

wie bemerkt, allein zur Competenz des erkennenden Richters,

weshalb der unterzeichnete Verein sich zu einer weiteren Aus-

führung der unvorgreiflicl] ausgesprochenen Ansicht nicht veran-

lasst sieht.

Aus diesen Gründen ertheilt der königliche literarische Sach-

verständigenverein hiermit sein pflichtmäfsiges Gutachten dahin,

dass die klägerische Bearbeitung der Lessingschen Werke
als ein solches schriftstellerisclies Product, für welches dem
Verfasser dieselben gesetzlichen Rechte zur Seite ständen,

wie dem Autor für sein Originalwerk, nicht zu betrachten.

Beschlossen in der Sitzung vom 27. Januar 1841.

König], Preuls. literarischer Sachverständigen -Verein.

(Unterschriften.)
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IL

Hemerkiingeii über vorstehendes Gutachten.

Das Gutachten des litcrariHchen SachvcrHtftndigenVereins in is

meiner Rcchtssaelie zu erhalten war mir in Ansehung des ersten

Punkts wichtig, in wissenschaftlicher Hinsicht und um fUr meine

und anderer philologiscljer Schriftsteller künftige Praxis im Ver-

hiiltniss mit Buchiiündlern das richtige Verfahren zu lernen; weil

ich sehr wohl wusste dass keine Gesetzgebung die Herausgeber

fremder Geistesproducte, welche nicht blofs mechanich sondern

mit geistiger Arbeit die Werke der Verfasser wiederholen und

in die ursprüngliche Gestalt herzustellen suchen, berücksichtigt,

und daher bei einem sehr wichtigen und umfangreichen Zweige

der Litteratur, der mancher Gelehrten ganzes Leben fast allein

beschäftigt, die Entscheidung über Eigenthumsfragen dem Er-

messen des Richters überlassen ist, auf dessen Entscheidung also

viele Gelehrte gespannt sind, die in Ansehung ihrer Erwerb-

thätigkeit nach dem Urtheil des Richters ihre Handlungen ein-

richten wollen.

Das Gutachten vom 10. Febuar giebt das Allgemeine so un-

l)estimmt, dass ich meine Darstellung des Sacbverhältnisses nicht

unmittell)ar an die Sjitze des Gutachtens anknüpfen kann.

Eine nicht blols mechanische Wiederholung eiues fremden m

<leisteswerkc8 kann die Absicht haben das ursprüngliche Werk
zu verbessern, ihm eine vollkonimnere Gestalt zu geben als die ist

in welcher der Verfasser es in die Welt gesetzt hat. Bei dieser

unstreitig schöpferischen Thätigkeit würde sich nur fragen ob der

Herausgeber zu der Verbesserung des vorhandenen Werkes ein

Kecht gehabt iiabe. Dieser Fall ist aber von der vorliegenden

Frage ganz ausgeschlossen. Ich habe nicht daran gedacht die

Katastrophe von Emilia Galotti zu ändern, oder auch nur aus

Minna von Barnhelm das bekannte unanständige Wort wegzu-

bringen, und eben so wenig hal>e ich, weder im Text noch in

Anmerkungen, die Grundsätze oder die factischen Angaben in

der Dramaturgie berichtigt.

Sondern die Aufgabe des Herausgebers, von der hier die

Rede ist, besteht darin dass das ursprüngliche Werk des Ver-

fassers möglichst, so wie er es verfasst hat, hergestellt werde.
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Es sind also des Verfassers eigene Schreibfehler, wenn es deren

giebt, auszufinden, ferner die Fehler der Abschreiber oder der

Setzer, theils dnrch Vergleichung, theils durch scharfsinnige Er-

wägung* der Absicht und der Gewohnheiten des Schriftstellers,

zu erkennen und zu verbessern.

In dieser Arbeit, deren sich viele der bedeutendsten Geister

unterzogen haben, liegt eine geistige Thätigkeit, die von der des

Correctors von Drucksachen sehr weit verschieden ist. Dem
Corrector wird, ohne seine Wahl, ein fertiges Manuscript gegeben,

15 und er hat darauf zu wachen dass der Abdruck mit dem Manu-

script genau übereinstimme : ob aber in dem Manuscript die Mei-

nung des Autors richtig enthalten oder ob sie durch alle mög-

lichen Fehler entstellt sei, das liegt aufser seiner Verantwortung.

Der kritische Herausgeber dagegen hat, wo seine Arbeit auch

auf der niedrigsten Stufe des geistigen Verdienstes steht, zu be-

urtheilen, welchen Werth, welches Verhältniss zur Wahrheit jede

der von ihm zu brauchenden Quellen im Ganzen und an jeder

einzelnen Stelle hat: er muss, um dies zu können, jeden Augen-

blick und bei jedem Zweifel dem Verfasser in seine geistige

Werkstatt schauen und ganz die ursprüngliche Thätigkeit des-

selben reproduciren können. Dass er oft noch weit höhere Auf-

gaben zu lösen hat, kann hier unerörtert bleiben, da es hier

nicht darauf ankommt den Kritiker zu beschreiben, sondern nur

ihn im Gegensatze des Correctors zu charakterisieren.

Einen Gegensatz dieser Art, der aber in Beziehung auf

meine Arbeit geleugnet wird, erkennt auch das Gutachten vom
19. Februar an: es spricht, als von etwas Höherem, von 'einer

solchen Kritik, welche nicht blofs verbessernd, sondern auch den

Text constituierend
,
ja vielleicht theilweise als Schöpferin des

Textes auftritt.' Was aber der Gegensatz bedeuten soll zwischen

dem geringeren Verbessern und dem höheren Constituieren des

Textes, davon gestehe ich nichts zu begreifen, und ich möchte

wohl wissen wie ihn die zwei Philologen unter den Sachver-

ständigen gegen mich rechtfertigen wollten, der ich doch wohl

16 fast soviel Übung in der Kritik und Kenntniss ihrer Grundsätze

habe als sie beide zusammen genommen. Ich ahne zwar unge-

fähr dass sie Wolfs Homer nur einen verbesserten nennen

wollen, Göschens Gaius hingegen einen constituierten Text: aber

wer würde sich unterstehu iii diesen beiden Werken sorgfältigen



Zum Lbssin». 567

Klcii's und geistige Kraft gegen einander abzuwägen, und selbst

wenn dieses oder jenes in einem von beiden Überwiegen soUto,

das eine mehr oder weniger für des l^crflusgebors Eigontbum

zu erklären.

Mit meiner kritischen Thätigkeit, sagt das Gutachten, stehe

es einlacher. 'In dieser Beziehung hat er niciit frei geschaffen,

sondern durch l*r(ifung und Vergleichung verschiedener vorhan-

denen Handschriften und Ausgaben das Passende und Richtige

ausgesucht und in frUliere Drucke iiinein corrigiert' Ja das

Gutncliten geht so weit, nacliher die ganze Arbeit nur als

eine 'sogenannte neue Ausgabe in zwölf Bünden' zu bezeichnen.

Ich will gern glauben dass die öachverstündigen bei ihrer 'ge-

nauen bis ins Einzelnste gehenden Prüfung,' die sie mit dem
von ihnen so genannten 'corpus delicti' vorgenommen haben,

nicht an die Stellen gekommen sind, an denen aus Vermutung

oder aus anderweitiger Kenntniss, nicht aus Handschriften oder

Drucken, das Kichtigc hergestellt worden ist. Aber wenn der-

gleichen auch nichts wäre, welche ist die eigentliche Grenze

/.wischen dem Schöpferischen, dem der Verein Autorsrechte zu-

/uscin-eiben geneigter ist, und dessen Gegensätze? Fleils, Sorg-

falt, Urtheil, Scharfsinn, sind dem Verein nicht schöpferisch ge- 1?

nug; was ist ihm denn genug?

Es ist wohl gewiss dass die Arbeit eines Herausgebers, die

eines Schutzes würdig sein soll, dem Herausgeber bedeutende

Mühe, vielleicht aucli Kosten, gemacht haben muss, da»s eine be-

deutende geistige Kraft darin zu Tage gelegt sein und dass die

Arbeit einen eigenthündichen wissenschaftlichen Fortschritt be.

zeichnen muss. Dies sind die natürlichen Eigenschaften einer

guten wissenschaftlichen Arbeit, die als solche des Schutzes werth

ist, die Gesetze mögen von ihrer Art sprechen oder nicht. Es

wäre freilich gut, wenn ein Gesetz auch der Herausgeber bei-

läufig erwähnte : es wird darum nie geschehen sein , weil das

Gesetz doch über den Grad der Eriieblichkeit einer neuen Aus-

gabe nichts bestimmen konnte, sondern das Urtheil darüber der

"Weisheit und der Wahrhaftigkeit der Sachkundigen anheim stellen

niusste, die das Urtheil, wie ich gern zugebe, oft ziemlich schwer

finden werden

Ihrer Weisheit. Der ist es aber nicht sehr gemafs, wenn
die Sachverständigen einen Werth darauf le^eu dass ich nur 'in
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frühere Drucke hinein corrigiert' habe. Also wenn ich die Lessing-

schen Schriften sauber abgeschrieben hätte, so wären sie schon

geneigter etwas Schöpf^isches darin zu finden : das Mechanischste

wollten sie für das Geistigere nehmen. Wenn ich die beiden

Herrn Philologen zur Stelle hätte, würde ich sie fragen, ob Wolfs

18 Homer oder Bruncks Apollonius eigenthümlicher und schöpferischer

sein: Brunck hat abgeschrieben, Wolf nicht.

Aber auch ihrer Wahrhaftigkeit. Und diese hat grade in

dem letzten untergeordneten Punkte, des eigenen Schreibens, der

Sachverständigenverein trotz der 'genauen ins Einzelnste gehen-

den Prüfung' mir nicht zu Gute kommen lassen. Ich habe näm-

lich fast zu allen in Frage stehenden Schriften auch litterarhisto-

rische und andere Anmerkungen gemacht und diese würklich

mit eigener Hand beigeschrieben. Diese Anmerkungen, welche

mit Haut und Haar in die Separatabdrücke aufgenommen sind,

übergeht der Verein mit Stillschweigen, da doch selbst nach der

gemeinen Ansicht der 'Buchhändler die Anmerkungen der Her-

ausgeber durchaus als ihr Eigenthum betrachtet werden, das

nachzudrucken nicht erlaubt sei. Wenn sie dem Verein so un-

bedeutend schienen , dass sie dem Nachdrucker Preis zu geben

wären, oder wenn er die gemeine Ansicht der Buchhändler nicht

theilte, so wäre doch etwas darüber zu sagen nur gerecht ge-

wesen. Was er sagt, auch zu beweisen, scheint sich der

Verein nicht zur Aufgabe zu setzen. Wer sich an den Sach-

verständigenverein wendet, ist in einer Übeln Stellung, wenn der

Verein denjenigen Punkt vergisst, in dem er, nach dem über-

einstimmenden Urtheil aller, dem Herausgeber die Rechte des

Autors zuzugeätehn genöthigt wäre.

Indem der Verein das Wissenschaftliche umgeht und das

der gemeinen Geschäftspraxis Klare übersieht, wirft er mir vor

19 dass ich mir meine Rechte nicht durch den Contract gesichert

habe. Ich habe mit gutem Wissen den Contract, wie er mir vor-

gelegt ward, unterschreiben wollen', weil ich aus persönlichen

Gründen nicht glauben wollte dass demselben irgend etwas

andres als das Edelste zum Grunde liege. Dass ich nicht habe

klug sein wollen, ist meine Sache. Dass ich mir 'höhere Rechte

sichern' solle als mir zukommen, als mir nach der ]\Ieinung des

Vereins zukommen, das soll mir der Verein nicht rathen, das

soll mir niemand. rathen.



Zum T<Kii«iNo. 569

Und der Verein sa^'t ja seihst d.os ich 'nur den Verklagten

gegenüber' gesichert sein würde. Ks wird allgemein zugegeben

(ich berufe mich auf das Urtheil des Herrn Hitzig und Enslin)

dass an gewissen Orten in zehn Jahren Leasings Werke dürfen

nachgedruckt werden. Der Verein ist der Meinung, es dürfe dann

auch meine Ausgabe und meine Anmerkungen nachgedruckt

werden. Wenn das (den eigenthünilichen Werth und die Bedeu-

tung meiner Ausgabe erlaube ich mir hier voraus zu setzen) also

Hechtens ist, so können die nerausgeber classischer Schriftsteller

nur ihre Hoft'nung mit ihren Ausgaben auch über das erste Er-

scheinen hinaus etwas zu verdienen auf ewig aufgeben, weil der

ganze Gewinn nach dem erleuchteten Urtheil des Vereins nur

den Buchliändlern, und zwar dem ersten dem besten, zufällt.

Wenn also das königliche Stadtgericht in Gemftlsheit den

Urtheils dieser Sachverständigen erkennt, in einer Sache auf

deren Entscheidung vieler Augen gerichtet sind, so erhält durch 20

dieses Erkenntniss eine ganze Classe von Gelehrten die Aussicht,

den Loi\n ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu verlieren, trotz ihren

Kosten, ihrem Fleil's und ihrer geistigen Ansti-engung.

Denn wenn der Herausgeber der Schriften Lessings nicht

geschützt wird, da Lessing doch erst sechzig Jahre todt ist, wie

soll es einem Herausgeber von Schriften ergehn, deren Verfasser

vor sechshundert oder vor neunzehnhundert Jahren gestorben

sind? wie gar einem Herausgeber des Homer, dessen Todesjahr

sich nicht einmahl auf Jahrhunderte genau angeben Iftsst?

Wenn in Ansehung des ersten Punkts für mich entschieden

wird, so ist der zweite schon fast ganz erledigt. Aber er steht

auch im entgegengesetzten Falle weit fester als das Gutachten

angiebt.

Bei einem so wenig förmlichen Contract ist es doch wohl

nothwendig den unbestimmteren Ausdruck des einen Paragraphen

aus dem bestimmteren des andern zu erklären. Das Gutachten

trennt aber §. 1. und 5. Im ersten heifst es 'Herr etc. Lachmann

übernimmt die Durchsicht und Herausgabe einer neuen Auflage

der sämtlichen lessingischen Werke.' Wer sie verlegt, und ob

nicht jede Schrift besonders sein soll, wird hier freilich nicht

gesagt. Aber §. 5. bestimmt 'Die neue Auflage ist auf etwa 12

Bände in Grofsoctav berechnet.' Hier ist das Wesen der Aus-

gabe oder Auflage erst vollständig bestimmt. Meine Arbeit Ut
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in dem Sinne gemacht, dass das Ganze ein Gesamtwerk von

21 etwa 12 Bänden sein soll: die Verleger haben sie anders als

zu diesem Zwecke benutzt, zu ihrem Vortheil und mir zum Nach-

theil. Es wird doch gewiss schwer zu beweisen sein dass der

Separatabdruck von Emilia Galotti ein Werk von etwa zwölf

Grolsoctavbänden sei, und der Abdruck der Erziehung des

Menschengeschlechts in Kleinoctav oder Duodez ist nicht einmal

ein Band in Grofsoctav, geschweige zwölf Bände.

Man kann nicht etwa sagen, der §.5. enthalte nur das ge-

genseitige Versprechen, die Arbeit nicht säumig zu betreiben:

denn es liegt eben so sehr die genauere Bestimmung der Form

der Ausgabe darin, von welcher nicht abzuweichen beide Par-

teien sich verpflichten.

• Die Verleger haben auch selbst zu erkennen gegeben dass sie

durch die Separatabdriicke den Contract verletzten. Sie wollen

sie nicht als meine Ausgabe angesehn wissen : darum lassen sie

meinen Namen weg. Wenn der Verein sagt, 'die Nennung des

Namens sei nicht einmahl in Ansehung der Gesamtausgabe ver-

tragsmäfsig ausbedungen', so setzt er etwas rein Formelles an

die Stelle der ihm wohlbekannten Sache. Meinen Namen zu

nennen, war in der Gesamtausgabe und in den besonderen Ab-

drücken der Verleger Vortheil: wenn sie ihn weglassen, wollen

sie etwas verschleiern.

Zwar sagt der Verein noch, in der Befugniss zum Gröfseren

liege auch die Befugniss zum Geringeren. Aber der Verlag der

22 lessingischen Werke ist nicht etwas Gröfseres , und der Verlag-

einzelner Schriften Lessings etwas Geringeres, sondern beides

ist ganz verschieden. Die Sachverständigen wissen sehr wohl,

dass oft ein Buchhändler zum Verlage der gesamten Werke eines

Schriftstellers berechtigt ist, aber nicht zum Verlage einzelner

Schriften desselben, die andern Verlegern gehören. Bei unserm

Sachverständigenverein werden die andern ihre 'Befugniss zum
Geringeren' entweder verlieren, oder sie wird denen welche die

'Befugniss zum Gröfseren' haben, freundschaftlich obenein gegeben

werden.

Wenn Herr von Savigny mit seinem Verleger auch auf eine

bestimmte Anzahl von Exemplaren seines Systems des K. Kcclits

contrahiert hat, so gestattet nach seinen Grundsätzen der Verein

dem Verleger, von einzelnen Abschnitten des Werkes eine ge-
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riiifroro Znlil von Scparatahd rücken zu nmelicn, falls diese Bc-

fu^'uiiss zu dem ^'erin^'eren Verla^'e <ler einzelnen Al«H<lmitte

nicht im Vertrage ausdrücklich verhindert sein sollte.

Wenn der Vorleger de« wölfischen Homers etwa einzelne

CJesiinge für Schulen in Separatabdrücken vervielHlltigt hftttc, der

Verein würde ihm die Hefugniss zu dem Geringeren nicht streitig

machen: dass Wolf nichts bekommen hatte, versteht sich.

Und diese alles Uecht umkehrende Ansicht giebt der Verein

für eine juristische. Von wissenschaftlicher Seite würde Herr

von Savigny sagen was er in der Vorrede 8. xl. würklich sagt,

in einer ^[onographic würde er die Sache unter einen andern

(Jesichtsi)unkt gestellt haben als im Ganzen des System». Wolf 23

würde gesagt haben, die Ausgabe eines Theils vom Homer fllr

Schulen müsse anders eingerichtet sein. Ich würde, wenn ich

Kmilia (ialotti einzeln herausgäbe, nicht (was sich in einem Se-

paratdruck albern ausnimmt) die Anmerkungen unter den Text

setzen, sonders ans Ende, und ich würde noch einige interessante

Briefe hinzufügen.

Also auch alle wissenschaftliche Freiheit der Herausgeber

oder Schriftsteller, den Nutzen und das Vergnügen der Leser,

honunt der Sachverstündigenverein durch seine Ansicht und legt

alles in die Willkür der Verleger.

Berlin, den 23. Merz 1841.

Lachmann.

III.

Erkeuutuiä» des königliclieii Stadtgerichtd.

In Sachen des Professors Dr. Lachmann Klägers, wider m
die Eigenthümer der Vossischen Buchhandlung Bekl.

hat das königliche Stadtgericht zu Berlin in seiner Sitzung am
20. Juli 1841, an welcher Theil genommen haben etc., den Akten

geniäfs erkannt

dass Kläger mit seinem Antrage

1) der Vossischen Buchhandlung bei Strafe zu untersagen,

nachstehende sechs Schrit^n von Lessing
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a) Nathan der Weise,

b) Emilie Galotti,

c) Minna von Barnhelm,

(l) Hamburgische Dramaturgie,

e) Die Erziehung des Menschengeschlechts,

f) Wie die Alten den Tod gebildet,

als einzelne Schriften nach der von dem Kläger bearbei-

teten Gesammtausgabe der Lessingschen Werke auszu-

geben,

2) sie zur Zahlung einer Entschädigung für die bereits er-

folgte Verausgabung zu verurtheilen,

25 abzuweisen und die Kosten des Prozesses zu tragen und

resp. zu erstatten verbunden.

Von Hechts Wegen.

Gründe.

Unter dem 16. August 1837 schloss der Professor Dr. Lach-
mann mit den Inhabern der Vossischen und Nicolaischen

Buchhandlung einen schriftlichen Vertrag, dessen hierher gehö,

riger Inhalt dahin lautet.

§•!•

Herr Professor Dr. Lachmann übernimmt die Durchsicht

und Herausgabe einer neuen Auflage der sämmtlichen Lessing-
schen Werke,

*

§.2.

Der Herr Herausgeber erhält von den Verlegern ein Honorar

von 500 Rthlrn.

§.5.

Die neue Auflage ist auf etwa 12 Bände in gr. 8. berechnet,

welche in 4 halbjährigen Lieferungen von je 3 Bänden erscheinen,

so dass das ganze in zwei Jahren vom Anfange des Drucks an

vollendet sein soll.

Der Vertrag ist von beiden Seiten erfüllt, und die neue

Auflage bis auf die beiden letzten Bände bereits erschienen.

Neben dieser Gesammtausgabe liefs die Vossische Buch-

handlung auch noch Separatabdrücke der im Erkenntnisse an-

26 gegebenen sechs Lessingschen Werke, deren keins einen ganzen

Band der Gesammtausgabe ausfüllt, mit besonderen Titeln, und

ohne Nennung des Klägers als Herausgebers, jedoch mit dessen
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Aiiincrkun^cn und roMMirtni Text verHcluMi, 7,uni Kiiizclnverkaul

veranstalton , wobei nur die Selirif't TWer die Krxiehung de»

Mcns('licnp:('seblecht8' ein verändertes und zwar kleineres Format

erlnelt, zu welclieni Zwecke der Druek uin-^ebrochen wurde.

In der Herausgabe diener 8ei)aratal)drUeke findet Kläger

eine Verletzung seiner Autorrecbte und einen Nachdruck, indem

er l)ehau|)tet, dass die von ihm l)earbeitete Ausgabe der Lcssing-

schen Werke atw ein selbstständiges schriftstellerisebes Product

angesebn werden mtlsse, da er den Text kritisch bearbeitet und

mit Annierkungen versehen habe, und die Verleger die von ihm

bewirkten Veränderungen nur z.ur Gesanuntausgabe zu benutzen

berechtigt gewesen. Er ist deshalb klagend aufgetreten und bat

die Untersagung der Herausgabe der genannten sechs Lessing,

sehen Schriften in Separatabdrücken und die Verurtheilung der.

Vossischen Buchhandlung zur (Jewährung einer in separato zu

ermittelnden Entschädigung beantragt.

Die Beklagten haben diesen Anträgen widersprochen. Sie

setzen zunächst dem Kläger den Einwand -der fehlenden Legitima-

tion zur Sache entgegen, weil sie bestreiten, dass demselben in

l^ezug auf die von ihm bearbeitete Ausgabe der Lessingschcn

Werke die Kechte des Autors zuständen. Sie halten sich nach

dem Vertrage vom IG. August 1837 zu diesen Separatabdrllcken

berechtigt, weil sie dem Klager die Bearbeitung übertragen, ihn 27

für seine Mühe honurirt hätten, und nun die für sie revidirten

Lessingschcn Werke herausgeben könnten, in welcher Art sie

wollton. Endlich behaupten sie, dass Kläger auch mündlich in

die Herausgabe dieser Separatabdrücke gewilligt habe.

Die unter den Parteien streitige Frage, ob die Vossische
Buchhandlung mit Lcssing und seinen Erben einen Verlags-Con-

tract geschlossen habe, ist für die Entscheidung der Sache ohne

Einfluss, weil seit Lessings Tode mehr als IM) Jahre verflossen

sind, und daher nach i?. (>. des Gesetzes vom 11. Juni 1837 der

Schutz seiner Autorrechte für seine Erben aufgehört hat.

Das Gesetz vom 11. Juni 1837 §. 1. verordnet:

Das Recht, eine bereits herau8geg:ebene Schrift ganz

oder theilweise von neuem abdrucken oder auf irgend

einem mechanischen W^ege vervielfältigen zu lassen, steht

nur dem Autor derselben oder denjenigen zu, welche

ihre Befuguiss dazu von ihm ableiten.
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Demnächst ist in dem Gesetze nur dem Autor das Recht

des Widerspruchs gegen unbefugte Vervielfältigung von Schriften

beigelegt, und es folgt hieraus, dass die für den vorliegenden

Fall entscheidende Frage allein die ist,

ob dem Kläger in Bezug auf die von ihm bearbeitete Aus-

gabe der Lessingschen Werke die Eechte des Autors zu-

kommen.
28 Muss diese Frage verneint v^^erden, so ist er»zur Sache nicht

legitimirt. Die Begutachtung dieser Frage ist auf den Antrag

beider Theile dem literarischen Sachverständigen -Verein über-

tragen worden, und dieser hat

nach einer genauen bis ins Einzelnste gehenden Prüfung

der vom Kläger bei Herausgabe der Lessingschen Werke

angewendeten Thätigkeit und einer Vergleichung des durch

des Klägers Bearbeitung herausgestellten Textes mit dem

Text der früheren gedruckten Ausgaben

sich dahin ausgesprochen,

dass Kläger zwar mit unermüdlicher Sorgfalt, zum Theil

mit Benutzung von Handschriften, die Fehler und Will-

kührlichkeiten früherer Ausgaben berichtigt und einen

gleichförmigen, der ursprünglichen Schreibart Lessings ge-

mäfsen Text hergestellt hat, dass aber in Bezug auf seine

kritische Thätigkeit er nicht frei geschaifen, sondern durch

Prüfung und Vergleichung verschiedener vorhandener Hand-

schriften und Ausgaben das Passende und Richtige aus-

gesucht und in frühere Drucke hineincorrigirt habe, und

dass, so grofs also auch der relative Werth der kläge-

rischen Arbeit sein möge, sich doch eine Autorschaft, wie

solche das Gesetz an Originalwerken schütze, dem Kläger

an den durch seine Bearbeitung entstandenen Verände-

rungen der früheren Ausgaben Lessingscher Werke nicht

zusprechen lasse.

Wenn gleich nun Kläger die Richtigkeit dieses Gutachtens

29 angefochten hat, so liegt doch für den Richter kein Grund vor^

dasselbe zu verwerfen, da die Sachverständigen pflichtmäfsig ver-

sichern, ihr Gutachten nach sorgfältiger und genauer Prüfung

und Vergleichung abgegeben zu haben, die zu begutachtende Frage

technischer Natur ist, und in der Motivirung des Ausspruchs

weder unrichtige Schlussfolgen zu finden sind, noch sich sonst
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erhebliclio Aiisstollmiiron iiiaciicn lassen. DioH Gutachten imi»»

also jils onts('luM(l('ii<l an^^cnoinmcn worden ; und «teilt ch hiernach

fest, das» dem KItlj,'er auf die von ihm bearbeitete Aufi^abe der

Lossin^'schcn Werke Autorrechte nicht zustehen, so int er auch

nach dein Gesetze von» 11. Juni 1837 jeder Vervielfältigung der

Ausgabe zu widersprechen nicht befugt, d. h. zur angestellten

Klage nicht legitimirt.

Auch der Umstand, dass auf den Separatabdrucken des Klä-

gers Käme nicht genannt ist, muss als gleichgültig erachtet werden;

eben so auch der rnistand, dass das eine Werk in anderem For-

mate erschienen ist, weil wenn auch nach §. 1012. A. L. K. Th. 1.

Tit. 11. dies als eine neue Ausgabe anzusehen wAre, doch nach

i?. 1017 I.e. eben so wie nach dem Gesetze vom 1 I.Juni 1S37

nur der Schriftsteller, d. h. der Autor, der Veran.staltung einer

neuen Ausgabe widersprechen kann, dem Kläger aber die Hechte

des Autors oder Schriftstellers nicht zustehen, und in dem Contracte,

welchen er mit den Hekhigton geschlossen hat, weder die Nennung

des Klägers als Herausgebers ausdrücklieh ausgemacht, noch die

Herausgabe in anderer Gestalt verboten ist. Die Festsetzung des

Contracts im §. 5.

dass die Gesammtausgabc in 12 Bänden erscheinen solle, »
kann eben so wenig dem Kläger zur Seite stehen. Die Frage,

ob die Separatabdrücke als Geringeres im Vcrhältniss zur Ge-

sammtausgabe als dem Gröfseren anzusehen seien, oder, wie Klä-

ger behauptet, als etwas ganz Verschiedenes betrachtet werden

müssen, weil er solclie Einzelnausgaben in ganz anderer Art be-

arbeitet haben würde, ist für die Sache oiine allen Einfluss.

Denn, sind diese Einzelnausgaben nicht als Theile der Gesammt-

ausgabc anzuseilen, so sind sie eine neue Ausgabe, und einer

solchen Ausgabe kann nur der Autor widersjjrechen, und dem
Kläger kommt nach dem Vorstehenden dies Jiecht nicht zu. Bleibt

mau aber auch l)ci dem Contracte selbst stehen, so ist dieser .

Contract, eben weil Kläger nicht Autorrechte hat, nicht ein Ver-

lags -Contract, sondern ein Vertrag über Handlungen. Kläger

hat im Auftrage der Beklagten eine schriftstellerische Arbeit ge-

liefert und die dafür festgesetzte Gegenleistung erhalten. Mit

der von ihm den Beklagten gelieferten Arbeit konnten diese also

jeden beliebigen Gobraueh machen, so weit er nicht durch den

Contract gehindert war. Eine solche Verhinderung liegt aber in
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der Bestimmung, dass das Ganze in 12 Bänden erscheinen soll,

nicht, indem nicht ausgesprochen ist, dass das Werk nur und
nicht anders als in dieser Gestalt erscheinen sollte, die Zahl

der Exemplare gar nicht bestimmt ist, und namentlich den Be-

klagten nicht untersagt ist, von der in 12 Bänden erscheinenden

31 Schrift eine neue Ausgabe, d. h. einen Abdruck in veränderter

Gestalt, zu machen. Aus diesen Gründen musste der Kläger

mit seinen Anträgen abgewiesen werden.

Der Kostenpunkt rechtfertigt sich aus §. 2. A. G. 0. Th. I.

Tit. 23.

Urkundlich unter des Königlichen Stadtgerichts hiesiger Re-

sidenzien Insiegel und Unterschrift ausgefertigt.

Berlin, den 20. Juli 1841.

(L. S.)
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